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Armen, der König der. Von Waldemar
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Ein Demagoge an« alter Zeit. Von
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Zimmermann.
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August Feierabend.

' 303.
Nildciräthsel.

' 14. 71. 1,18.151. 231. 282.
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. dcutungde«Nthmens. Kohlensäuree!-,>
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Achter Brief. Die Respiration. (Beschrei
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Athmen. Menge bis Austausche««ou
Sauerstoff und Kohlensäure. Stickstoff.
Wajicrdampf, AndereBeimengungen.)'
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Erweis. » 520.

Deutschen, de«, Wort. Von llr. Wilhelm
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Dom, der, zu VlaunschNxig. Von Georg
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Dorfglalcr , der. Erzählung von Karl Tesch-
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Duell, ein. Au« meinen Studcntcuiahre»,
Von Fianz von Sonncnseld, ' 14.

Egypten, die Bewässerung in. Von .5.
Nollandt. » 400.
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Schweiz. Von Alfred Parthe. ' 344.
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Erzspitzbube,der. Von Karl Ruh. » 542.
Eugen. Prinz, der edleRitter. Von Kai!
Teichner.
' 97. 115.

Falkenjagd, eine, im Orient. Von Ernst
Robert. » 224.

Falschmünzer,die. Erzählung von H. Bauer.
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195.
Famiüenfieuden. Von Aline Weiß.

' 540.
Fischerkind, das. Von Eugen Nest.
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Frankfurt, der Mainkal in. Von Ernst
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Fraucnlicbc, treue deutsche,ans alter Zeit,
Von llr. Nilh. Zimmermann. ' I. 193.
II. 296.

Fuchs, sieheErzspitzbube.

Geheimniß, da«, de« Schlosses. Erzählung
von L. Duboi«. » 422. 430. 435.

GerettetundVerloren, Aus dc»Erinnerungen
eine« Vielgereisten. Von A. Nilte. '
180. 185.

Gewerbe, die Nnnder der. Von Leinhard
Hansen. I. 266. II. 202.

Gisiton, der Kamps zu, im großenBauern
kriege1653. Ein dramatische«Kricgs-
spiel. Von August Feierabend.

' 433.
Gomariustirchc, die, in Lier. Von Erwin
Stein. ' 273.

Großmutter, die. Von Alexis Hörn.
' 512.

Habciscldtreiben,das. NachLudwig Stcub.
'

143.
Harze, im. Von H. Bauer.

' 159. Von
H. Noris.
' 353.

Heidcnmaucr. die alte, im Elsaß. Von
NoderichNest. ' 127.

Heilbronn am Neck<tr.Von H. Ruft.
' 151.

Himmelsbricjpost,die. Von Anton Walon. "

376.
Hir>el,cuspinng. der. Ein Stücklein Hölle,
Von Albert Nolss.

» 231.
Hchenstausen, die Burg. Von De. Wilhelm
Zimmermann.

' 252.
Honigbiene, die. Ein Lebensbild aus der
Natur. Von Karl Ruß. ' 106.

Hospizien, die. Von A. Feierabend.
' 168,

Hiibnerhose, auf dem. Vo/n Karl Ruß,
3. Der Gänse- und Ententeich.202.

Hyäne, die. Von llr, U. W. Nrehm.
' 64.

Jakob, St., in Lüttich. Von Ernst Wille».
°

80.
Ich will Frieden haben mit meinemVolke.
Von Robert Wild. ' 40.

Iesuitentirche,eine, in Prag. Von Eberhard
Wächter.

" 496.
Jubelfeier, die fünfzigjährige,dc«Uebergang«
derVerbündetenüber denRhein. 31. De
zember1813. Von L. Bauer.

' 276.
Jungfer vom See, die. Novelle von W.
Passaucr. 490. 498. 510. 53«. 544.

Kaiserreich,das neue. Von H. Bauer.
' 551.

Kapuzinern, beiden, in Rom. Von Arthur
Herbst.

» 223.
Katzbach,an der. Von llr. Nilhelm Zimmer
mann. ' 450.

Katze, die, nach ihrem Wesen und ihrem
Nutzen. Von Karl Ruft.

' 262.
Kelhcim, dieVesreiungshallcbei. Das deutsche
Nationaldcnkinal. Von Regnet. ' 38.

Klippers , derUntergang eines. Von Franz
Arnold. ' 173.

Krakau, der Markt zu. Von Alexander
Weil. ' 129.

Kuba, an der Küste von. Von Julius
Haupt. ' 48s.

Künstlcihaus, ein. Von Erwin Stein. * 522,
Kunst, ein Werl srommer. Von Edmund
Heyjc. » 520.

Laon. die Schlacht bei. Von Nilhelm
Müller. - 481. 494. 518. 538.

Leipziger Schlacht, die Feier der. Von I.
Fruhling. ' 135.

Lieber, deutsche,mit Illustrationen.
Schwcrtlicd. Von TheodorKörner. ' 33.
Nintcrbildcr. Von O. F. Gruppe.

' 57.
Da» Reh. Von Ludwig Uhland.

' 105.
Der Hirtenknabe. Von Heim. Heine.

' 153.
Der Bauer und seinKind. Von I. Sturm.'
201.
Da« Erkennen. Von I. N. Vogl. ' 241.
Der Ritter von Lorch. Von A. v. Stolter-
. foth.

» 289.
Nächtliche Erscheinung zu Speicr. Von
Nolfgang Müller. ' 337.
Die Schentendirne.Von I. N. Vogl. ' 385.
Die beschränkteFrau. Von A. v. Drostc-
Hül«h°s. »44«.
Fruhlingslied. Von Nilh. Wackernagel.»
489.
Edward. Aus demSchottischenübertragen
durch I. G. v. Herder. » 529.

Lustballon, der größte. Von Ernst Robert.
'

95.
Luftballon, der Nadn'sche Riescnluftballon
und seinUntergang. Von E, Robert.

'
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140.

Madonna, diesixtinischc.Da« Juwel derdres
denerGallerie. Von N, Passauer. ' 4.

Mädchen, da«, mit denTauben. Nacheiner
wahren Begebenheit. Von Edmund
Gall. ' 408.

Mailand , da« große Bürgerspital in. Von
Jos. Artb.
' 319.

Marburg, Die Universität an der Lahn.
Von K. Sommer. ' 174.

Markte, auf demWeg zum. Von G. Afchlin.
'

321.
Matte!, die Villa, bei Rom. Von Arthur
Herbst.

» 215.
Maulbronn, ba« Kloster. Von E. Hers-
fcld.
' 335.

Mauritius, sieheWelthandel.
Weistersäuger,der. von Nürnberg. Ein Bild
au« bei „guten alten Zeit". Von llr.
Alb. Wittstock.

» 212.
Messe, die. iu der Eampogn«. Von Eugen
Rost.
' 486.

Mexikanische Kaiserthron, der. Von H.
Bauer. ' 448.

Merito, sieheKaiserreich.
Meycibccr, Giacomo. Von llr. E. Kneschke.

'
558.

Moscbce,in der, von Surabaia. Von Eugen^
116.

Natur ini Hause.
Die Katze nach ihrem Wesen nnd ihrem
Nutzen. Von Karl Ruß.

' 262.
UngebeteneGäste. Von Demselben.

" 438.
Nomaden in den .Lchweizeralpen. Kultur
geschichtliche«Sittenbild von August
Feierabend.

' 256.
Nürnberg , dieBurg und da« Rathhau« v»n.
Von Georg Hein.

» 266.

Palmknoovcn, da«. Eine holländischeSitte
ans der guten alten Zeit. Von Eugen
.Ougo.' 512.

Perlsischcr, der. Kalifornischer Roman von
Enge»Norbert. » 42. 82. 92. 130. 187.
222. 229. 284.

PetersburgerBilder. Von Dimitri Starofs. '
I. 21.

Pfäfcr«, Kloster und Bad im St. Gallifchen
Oberlande. Bon HeinrichSzadrowsty.

'
454.

Pfuscher, ein, im Handwerk. Kriminal-
Anekdotevon Ernst Thal.

' 474.
Pilatus, da« Hau« des. in Sevilla. Von
W. Mone. ' 304.

Plön, Schloß. Von Artbnr Weiß.
' 295.

Polen, ein Bild aus. Von llr. N. Reuß. '
383.
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Präger Brücke, ti,. Von V. Nerth.
' 143.

ProphezeiungSeni's , «ine. (Historisch«No
velle «on der Verfasserin der »Angelika
Kaufmann'.)

» 154. 171.

Razzia, «ln«. in Dschurdfchura.Von Arthur
«eill. » 8».

Nebellen,zweigroße,Amerika«. Von Arnold
Schlönbach.

'
I. Der schwarzeRebell. 162.
II. Der weißc ««bell. 203.
Ncmbrandt v»n Nijn. Von Hugo Verl. *

504.
Robbler. die. in Tyrol. Von v. Banck. 233.
Nolanbiflul«. dic, in Halberstadt. Von Leo
Nrun. ' 3l6.

Nom, der protestautischcFriedhof i». Von
Gustav Neistwitz.

» 87.
Nubcn«. Peter Paul, ein Deutscher, Von
Paul Waagen.

' 280.
Nüssen, die Volkstänze bei. Von Eduard
«rwer«. ' 287.

Sachsen, Marschall von. Ein Vaterland«-
fluchtiger deutscherPrinz. Von Eugen
Hugo. ' 233.

Sängerin, die. Von Kr. N. G. Hahn.
' 407.

Sckach.» 36. 71. 143. 182. 231. 282. 314.'
378. 410. 479. 558.

Schädelstältc.eine. Von Arthur Herbst.
' 55.

Schleswig, derKrieg ln. Von H. Vauer.
'

I. Der Winterselbzugin Schleswig 1884.
325. II. Vom Einmarsch der Verbün
detenin Iütland bi« Veite. 35«. III.
Die Verbündeten vor Friderici». 424.
IV Die Preußen vor den düppeln
Schanze». KriegerischeVorfälle im übri
gen Schleimig. 427. V. Die Preußen
vor den düppclcr Schanzen. 480. VI.
Ende dermilitärischenOperationen. Der
Eectampf, Beginn derWaffenruhe.492.

Schleswig-Holstein, Bilder »u«. Schloß
Plön. Von Arthur Weiß. ' 295.

Schlelwlg-ßolftei». Gut Hell! Dir Echle«-

wig'Holsiein! Meisebrief»»« Kiel von
Ann» löhn.

' 234.
Schleswig-Holstein. I. Land «nd Lenle. Von
H. S.
' 278. II. Di« Tage nach Frie

drich'«VII. Tod. 282.
Schleswig-Holstein und fein Herzog. Von
Ernst Will.

" 191.
Schloß, ein mittelalterliche«. Von H»n«
Neininger. ' 88.

Schuld uud Sühne. Novelle von E. Heu-
fingcr. ' 242. 245.

Schweiz, Kultuibildcr »»« der. Von August
Feierabend.' Die Hospizien. 188. Die
Blinhluser in der Urschweiz.303.

SchwereFolgen. Au« dem Tagebuch «ine«
Arzte«. Von A. Götzcnbeigcr.

» 210.218.

Shalivcarc. William. De« größte»Dichter«
Jubiläum. Von Hermann Marggrass.

'
I. 2«. II. 83. 91. III. 355.

Elandtibeg, Georgio« Kastriot», Fürst »on
Albanien. Ein historische«Bild von
Arnold Schlönbach.

' 534.
Vonnt«g«freude in Schweben. Von N. E.
Mtlncrt. ' 245.

Stein . da« Stammschloßde«Freiherrn vom.
Von Arnold Will«. » 352.

Stenographie,die. MitgetheiltvonE. Schön-
h«dt.
' 148.

Ctrohhul«, dieFabrikation der, im Schwarz-
Wald. Von Elnst Nobel». » 284.

Hell, der, de« deutschenNorde»«. Von v».
Nilbelm Zimmermann.

' 145.
Theater, das, i»l Mittelalter. Von Johanne«
Scherr. 322.

Theegesellschas». «in« holländische, !» 17.
Jahrhundert. Von 0,. M. Grosse.

' 581.
Thüringer Pfarrer«, Erlebnisse ein««, im
«pätfahr 1813. «on A. Bube. ' 299.

Thurm, der, auf demKönigsstuhlebeiHeidel
berg. Von «. Michaeli«. < 200.

Tyrol«, da« Fest der fünfhundiltjährigen
Ncreinignng, mit Oelterreichi» Innl-
bmck. z>°»Ferd. Schwier.

' 1l2.

Unl«r Geächtetender THIerweN. Von Nr.
N. Medien«. » 384.

Unter hohen Breiten. Eine Geschichteau«
der Polarwel». Von Otfrid Mytiu«. '
274. 290. 382. 37«. 394. 417. 458.
488. 485. 514. 522. 543. 552. 582.

Uruguay. m«lneJagden in. Von Fr. Gerfl-
i<ler. ' 442. 508. 528.

Venedig, eine Erinnerung an. Von Franz
Arndt«. ' 100.

Völkerschlacht,der letzteTag der. Von Nil
helm Müller. - 25.

Wachtmeister«, au« den Erzählungen ein«»'
alten. Ein Lebeusbilo von A. von
Winterfell,. ' 307. 317. 342. 345. 3»2.
386. 402. 410.

Wand«»««, «in, im Norden. Von A. E.
Meiner». ' 216.

Washington. Bilder au« Nordamerika«Me
tropole. Von I. «au. - I. 72. II. 184.

Weidliche Straßenriuber in London. Bon
Arnold Ali. 18«.

Weihnachtsmarkt,ein, in der Fremde. Von
I. S. Heg!. » 7.

Welthandels, eineStation de«. Von Eugen
Salwi«.

» I. 415. II. 50«.
Wilbheuer, die, im Hochgebirg. Von H.
Sz»dr°»«ty. ' 11.

Nittwe, die, de« Organisten. Von ssrnst
Nobert. - 527.

Wunderdoktor, ein, bei den Hottentotten.
Von Karl Witte. " 78.

Zuchthaus«, Bilder au« dem. Mitgetheilt
von F. F. Engelbcrg.

' I, Ein Lebens
länglicher. 122, II. Ein Fälscher.378.
III. Ein Meineidiger. 475.

Zwei entscheidendeTage für Deutschland.
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Zimmermann.
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bung desAlhmungsapfaiats. Mechanik
de« Athmeui.) 226.
Neunter Blies. Nesfiilllion. (lebenskno-
<e». Zahl derAlhemzllge. Cpilometei.
Veländtlung dei Lust durchda«Athmen.
Menge de« Auiiauschc« von Sanerftoss
und Kohlensäure. Stickstoff. Nassci-
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Hugo, 5!2.

Nobbler, die. in Tyrol. Von O. Vanck. 2,^.
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Das Haus lag mitten im Walde, und mar schwer und

massiv von Steinen ausgeführt, im Style der letzten Renais
sance und der beginnenden Roccocozeit. Es hielt also seine
Bauart die Mitte zwischen dem vorletzten und letzten deut

schen Style, über welchen man viel gelästert hat, ohne bis

aus den heutigen Tag im Stande gewesen zu sein, einen
neuen zu erfinde», während man sich mit gestohlenen Lappen

aus allen Jahrhunderten begnügt, die überdies; noch häufig

schlechtgenug zusammengestickt sind.

Ohne Zweifel war das Gebäude ursprünglich zu einem

fürstlichen Jagdschlösse bestimmt gewesen, sicher aber nicht

ausgebaut worden: denn abgesehen davon, daß das letzte
Stockwert niemals Fenster und Fußböden besessenhatte, fehl
ten alle Nebengebäude, Stallungen, Remisen, Vorrathshüuser
u. s. w. , ja selbst leine Küche war vorhanden, und dieß be

weist unumstößlich das soeben Ausgesprochene.
Aus diesem Grunde machte das alte Haus einen düstern

und snst unheimlichen Eindruck. Dazu waren fast alle seine

Fenster mit Brettern verschlagen, die grau geworden durch
Wetter und Nässe: die röthliche Farbe des Sandsteins war

ebenfalls in ein fchmutzigcs Grau übergegangen, und nur
oben auf dem schadhaften Dache glänzte grünes Moos in

reichlicher Menge.

Auch die Jahreszeit war nicht günstig : es war fast Spät

herbst. Des Mittags nicht selten unerträglich heiß, Abends
kühl, Nachts empfindlich talt, und endlich am Morgen Nebel.

Das is
t aber die schlimmsteZeit zu Fuhreisen, aus Gründen,

die Jeder wissen wird, der in der Welt umhergelausen, wie

das früher gute Sitte war.
Und dennoch war ic

h

acht Stunden gegangen an jenem

Tage, um das Haus zu erreichen, und jetzt faß ic
h dort am

großen, grünen Kachelofen, in dem ein lustiges Feuer loderte,

und sah den Alten an, der das Haus allein bewohnte, und
der mich bewirthete, als ob er mich erwartet hätte.
Der Alte war eine sonderbare Persönlichkeit. Als ic

h

auf das Haus zufchritt, stand er unter der Thüre, das heißt
unter einem Fenster, das man zur Thüre umgeschaffen hatte,

da der große Thorweg, halb mit Ziegelsteinen vermauert,

halb mit Holzwert zugeschlagen war.

Ich besann mich eben auf eine Anrede, als mir der Alte

zuvorkam.
„Ziehen Sie Ihre Stiefel aus," fagte er, „der lehmige

Grund hat den Teusel im Leibe, und ic
h will Ihnen Pan

toffel geben."
— Das paßte so wenig zu dem, was ic

h

ihm sagen wollte, daß ich,
— ic

h

mar ein junger Bursche da

zumal, — daß ic
h

durchaus nichts zu ermiedern wußte, und im

andern Augenblicke in der Stube aus einem alten Lehnstuhle

sah und zwei derbe Pantoffel an den Füßen hatte, wäh
rend der Alte stillschweigend beschäftigt war, mit Hülfe eines

alten schartigen Messers meine Stiefel zu reinigen. Ich war
den Tag hindurch in der Region des bunten Sandsteins ge
wandert, der die majestätische Eiche erzeugt, die liebliche
Linde, die reizende Buche, und dessenWaldthäler die ro

mantischsten sind, die man sich denken kann, mit ihren
rsthen, phantastischen Felsen, ihrem üppigen Graswuchse,

ihren springenden Verglichen und klappernden, einsamen

Mühlen.
Was aber den Boden betrifft, das Erdreich, in welches

sich diefer bunte Sandstein verwandelt, fo is
t er spröde und

hart zu gewissen Zeiten, zu andern aber, das heißt nach Re

genwetter, so^zähe, klebrig und anhänglich bis zum Ernst,

daß wir ihn mit einer gewissen Sorte von Herzen vergleichen
würden, wenn mir uns nicht vorgenommen hätten, alle ähn

lichen Vergleiche sorgfältig zu vermeiden.

Es hatte gestern geregnet, es war am Morgen daraus
ein starler Nebel gefallen, und in Folge diefer Naturereig

nisse trug ic
h

einen halben Acker röthlichen, bereits wieder

hart und spröde gewordenen Thonboden an den Füßen, dessen
Entfernung ohne jenes Messer nicht möglich war.

Der Alte hatte mir den Rücken gewendet und eine kurze
Zeit geschabt und gekratzt, dann stellte er seine Schützlinge

in ein kleines Schaff mit Wasser und sagte halblaut: »Aus
weichen!"

Ich begann allmälig mir etwas einsaitig vorzukommen,
oder wenigstens höchst unbeholfen: um daher ein Gefprüch

zu beginnen, fagte ic
h
: „Herr Förster, entschuldigen Sie, ic
h

habe
— — " Der Alte wendete sich jetzt nach mir, stieß

einigemale mit dem Zeigefinger der Rechten in seine leicht
geballte linke Faust, als stopse er eine Pfeise, und machte
mit dem Munde die Bewegung des Rauchens, wobei er den

Kops fragend aufwarf. „Freilich!" sagte ich: denn seine

Pantomime war nicht zu verkennen. „So brennen Sie sich
derweil Eine an. Ich besorge indessen das Essen." Er ging,
und ic

h

tappte jetztmit den schweren Pantoffeln an den Füßen
und nach dem Wunsche meines Wirthes wacker dampsend

in der Stube umher, mich ein wenig zu orientiren.

Es war ganz die einfache und pruntlose Wohnung eines
Jägers. Ein paar Gewehre an der Wand, ein flottes Waid
messer, Alles dieß gut eingeölt und im besten Stande : dann
rings umher an den Wänden eine große Anzahl verkrüp
pelter und seltsam verbogener Hirsch- und Rehgeweihe, wie

solche heutzutage ein schlechter Geschmack zu hohen Ehren
und theurcn Preisen gebracht hat, die aber zu jener Zeit
kaum Jemand irgendwie einer Aufmerksamkeit würdigte.
Die Möbel, von nicht polirtem Holze, schwer und massiv,

aber reinlich gehalten, ein großer, grüner Kachelosen, der in

der Stube geheizt wurde, und ein langer Tisch von Fichten

holz. Am Ausfallendsten waren mir verschiedene Zeichnun
gen, welche, offenbar von ungeübten Händen ausgeführt, an

den Wänden der Stube hingen : fonderbare Landschaften, zu
verlässig einem andern Welttheile angehörend, und vielfache
Versuche, ein kleines Mädchen von vielleicht sechs bis acht

Jahren zu zeichnen, welche snst noch weniger gelungen schie
nen als die Landschaften.

Ich war, wie schon gesagt, damals ein junger Bursche.
Ich hatte eine Fußreise gemacht und war im Walde umher
gelaufen, um Abenteuer zu fuchen, fonderbare Kauze und

Narren, mit welchen ich, vielleicht instinttartig und der gleich-

gesinnten Gesellschaft halber , für mein Leben gern Umgang

pflog. Freilich hätte ic
h das Alles in der Stadt bequem

haben tonnen, aber das merkte und benutzte ic
h

erst später,

und da man mir in einer Waldschente erzählte, daß der alte

Forstwart Andreas der tollste Kerl von der Welt sei, weite

Reisen gemacht haben wolle i
n seiner Jugend, und bisweilen

ganz abenteuerliche und verrückte Dinge erzählte, so ging ic
h

ihn zu suchen.
Er trat bald darauf wieder in die Stube, und nach kur

zer Zeit stand ein treffliches Essen auf dem Tische, Wildpret

und andere Dinge, welche die Jahreszeit eben bot, und im

Verlaufe des Gespräches erfuhr ich, daß öer Alte Alles selbst
bereitet habe, ja, daß er das Haue allein bewohnte und
leine Seele um sich habe. „Ich mag leinen Kerl im ,Hau«'
haben, und Weibsleute noch weniger," sagte er, „ich reiche

mit mir allein und mit meinem Hunde aus." Als ic
h

ihn
belobte wegen seiner trefflichen Küche und die Vermuthung

aussprach, daß er recht viel gesehen und erfahren haben müne

in feinem Leben, da er sich fo allein zu behelfen wisse, sagte

er: „Weiß schon, deßwegen sind Sie da, wollen Possen und

Schnurren erzählt haben. Gehen Sie auf die Jagd?" Das

paßte offenbar nicht zusammen, indessen sagte ic
h „ja!" und

er suhl sort: „Schön, s
o wollen wir morgen ein paar Hüh

ner schießen: für heute aber gehen Sie doch wohl bald in's

Nette. Werden müde sein, uno ic
h

selbst muh, wcnn's Nacht

ist, auf ein paar Stunden in's Holz." Dann führte er mich,

»och ehe es vollkommen dunkelte, vor das Haus und zeigte
mir dessen nächste Umgebung. Rechts ab Hochwald, durch

den ic
h

gekommen: links eine Schlucht von etwa zwölf bis

fünfzehn Fuh Breite mit steil obsallenden Felswänden, und

unten in der Tiefe ein leife murmelndes Büchlein, das,

wie die mächtigen Felsblöcke i
n feinem Nette zeigten, zu
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Zeiten wohl auch mächtig anschwoll und tobend durch die

Schlucht brauste. Hinter dem Hause ein tleiner Küchengar
ten, und don» wieder Hochwald, vor dem Hause aber

Vuschwert und Niederholz aus einem allmälig zu Thale füh
renden Gehüge.
Das Alles mar eben nicht gerade romantisch, aber un

bedingt schön, und das zwar vorzugsweise durch die Stille,

welche über die ganze, wenn auch eng begränzte Landschaft
ausgebreitet war, und durch den Zauber der Waldeinsam
keit, der auf Allem lag. Eine Stunde später stand ic

h

allein

am Fenster meiner kleinen freundlichen Stäbe, die mir der
Alte angewiesen, und blickte hinaus in die Mondnacht. Aber

ic
h

war müde und schläfrig, und wollte eben mein Lager
suchen, als ic

h

hörte, daß mein Gastfreund die Thüre des

Hauses öffnete und sich anfchickte, feinen nächtlichen Gang

in den Wald zu beginnen, und gleich darauf sah ic
h

ihn
über die vom Monde beschienene freie Stelle zwischen dem

Hause und der Schlucht zu gehen. Er war jetzt bis an diese
gekommen, und ic

h

dachte eben, was er wohl dort suchen
möge, ^s ic

h

sah, wie der Alte mit außerordentlicher Ruhe

durch die Luft über die Tiefe hinweg fchritt, und, ohne sich
nur umzublicken, bald darauf auf der andern Seite im Walde

verschwand.
Es war zwar durchaus unmöglich, daß ic

h

richtig ge

sehen hatte, aber . . . dennoch ... ich sah seinen Schatten
auf die entgegengefetzteFelswand fallen, ebenfalls frei schwe
bend, und es war also auch unmöglich, daß sich eine Brücke

dort befand, abgesehen davon, daß ic
h

kurze Zeit vorher,

war ic
h eben auch nicht direkt an dieser Stelle der Schlucht

gestanden, doch dieselbe pünktlich überschaut hatte, und wußte,

das; nirgends ein Steg oder eine Brücke über dieselbe führte.

Ich hatte also zwei Unmöglichleiten und eine Sicherheit,

welche die war» daß mein Gastfteund ein eigenthümlicher,

sehr eigenthümlicher Mensch sei.

Im Mondschein durch die Luft zu laufen ! Aber ic
h war

acht Stunden gegangen an diefem Tag, und schlief bald

darauf ein, nicht ohne die leise Hoffnung, vom Alten viel

leicht dieses oder ein anderes Kunststück zu lernen.

Aber am andern Morgen, während der Alte den Kasse
braute, spionirte ic

h

längs der Schlucht, und fand an der

Stelle, an welcher er, wie mir däuchte, die Luft durchschrit
ten, eine dünne Stange quer über die Tiefe gelegt. Die

Sache war jetzt klar. Er war ein Nachtwandler: aber in

dem ic
h

mich noch meiner Weisheit freute, lachte plötzlich der

Alte dicht hinter mir. „Sie haben mir zugefehen heute
Nacht?" Ich tonnte nicht läugnen. „Wollen Sie auch
hinüber?«
D» leine Aussicht war, ein wenig hexen zu lernen, aber

die Bestimmtheit, den Hals zu brechen, lehnte ic
h

entschie
den ab. Aber der Alte schritt vor, lief auf der dünnen,

schwankenden Stange bis etwa zur Mitte derselben, und

machte dort einige Sprünge, bei welchen mir Hören und

Sehen verging. Tann ließ er sich fallen, hing sich wieder,
und nachdem er sich mir genähert hatte, bot er mir die Hand :

„Kommen Sie, ic
h

führe Sie hinüber!" Als ic
h

mich zu
rückzog, stürzte er mir lachend nach und sagte: „Jetzt sind
Sie erst recht neugierig auf die tollen Geschichten des alten
Andreas. Nur Geduld, Sie sollen si

e

hören!" Aber ic
h

hörte si
e

nicht: denn wir gingen diesen und die folgenden
Tage auf die Jagd, und so oft ic

h

Anspielungen machte,

mahnte er. mich stets zur Geduld. Endlich aber muhte ic
h

weiter, und als ic
h

Abschied nahm, sagte er: „Ich wollte
erst sehen, was Sie sür ein Patron sind. Gut ! Noch allerlei
junge Gedanken, aber im Ganzen nicht übel. Aber ic

h

bin
ein alter Bursche, und verirre mich, wenn ic
h

erzähle, in

allerlei ungewaschenes Zeug. Nun, ic
h

habe ein Stück aus
geschrieben von dem, was mir begegnet ist: nehmen Eie's
mit, behalten Sie es, denn es is
t

eine Abschrift, und kom
men Sie im nächsten Jahre wieder, dann erfahren Sie wohl
Weiteres."

Was er mir gab, sind die folgenden Blätter.

Zu H«use.

Ich war das Kind eines reichen Mannes, und aus die

fem Grunde bin ic
h

jetzt ein armer Teufel.
Mein Vater, der den Titel eines Finanzrathes hatte,

begleitete in der Residenz verschiedene Aemter und machte

ohne Zweifel noch verschiedenere Geschäfte, die indessen, wie
es den Anschein hatte, gute Früchte trugen: denn als ic

h

etwa vier Jahre alt war, zog er sich aus dem Kreise seiner
Thätigteit zurück, und bewohnte ein Landgut, welches endlich

in seineHände übergegangen war, nachdem er dem früheren

Besitzer zu verschiedenenZeiten aus dringenden Geldverlegen

heiten geholfen hatte.
Es is

t

eigenthümlich , daß von dem Tage an, wo wir
dieses Landgut bezogen, mein eigentliches Erinnerungsver
mögen beginnt. Meine Mutter war, wie ic

h

später ersuhr,
ein Jahr vorher gestorben, aber ihr Bild steht nur unklar
vor mir, indem ic

h

mich einer großen und schön angekleide
ten Frau erinnere, welche mich küßte, und in die Arme einer
Wärterin übergab, welche mich hieraus ebenfalls tüßte. Aber
diese Küsse haben durchaus nicht den Eindruck in mir hinter
lassen, den nicht selten andere Personen von Aehnlichem em

pfinden wollen. Ich habe nie mit Rührung, Zärtlichkeit
oder Sehnsucht an jene geputzteFrau, noch an die Wärterin
gedacht, und die ganze Liebe und Zuneigung meines jugend

liche» Herzens fiel später auf meine ein Jahr jüngere Schwe
ster Emilie, und das ebenfalls erst, nachdem wir auf's Land
gezogen waren.

Von jenem Augenblicke an steht aber Alles aus das Leb
hafteste vor meinem Gedächtnisse. Noch heute fehe ic

h

das

neue, aus weißem und rothem Sandsteine erbaute Wohn
haus vor mir, die an Heiden Seiten zu demselben führenden
Treppen, die schweren eisernen, und theilweise vergoldeten
Gitter , die den Thorweg sperrten , und das oberhalb der

Thüre angebrachte Wappen des vorigen Besitzers. Dann
die Neben- und Wirtschaftsgebäude, den weitläufigen Part
mit Teich und Lustwäldchen, und endlich die Ruinen des
alten Schlosses, welche am Ende des Partes standen, und
welche meinem Vater stets ein Dorn im Auge waren, ob
gleich er nie dazu kam, s

ie

entfernen zu lassen, so oft er

auch davon sprach.

Auch an Emilien hatte ic
h

erst von jenem Tage an eine

bemuhte und klare Erinnerung, und es hat den Anschein,
als ob die Landluft erst mein schlummerndes Kinderherz aus
geweckt habe. Von nun an aber waren wir unzertrennliche
Gefährten, und ic

h

hegte zu jener Zeit fchon eine fchwärme- ,

rische Zuneigung für das kleine Mädchen, welche dadurch
täglich noch wuchs, daß ic

h

gewissermaßen ihren Ritter und

Beschützer abgab, und bei unfern Streifzügen im Parle
allerlei kleine Gefahren männlich von ihr abwendete. Unser
liebstes Spiel war Mann und Frau, und es stand so fest,
daß wir, sobald wir groß geworden, uns heirathen würden,
daß wir gar nicht mehr davon sprachen und mit großer
Ruhe dem Augenblicke entgegen sahen, in welchem wir uns
ganz angehören würden, und obgleich ic

h

nicht weiß, woher

ic
h

jenen oft gebrauchten Ausdruck genommen, so weih ic
h

doch bestimmt, daß ic
h

ihn in jener Zeit anwendete. Da
übrigens die Periode noch nicht sür uns gekommen war, in

welcher man das jugendliche Herz i
n Tinte zu tauchen pflegt,

und die Dietriche der Wissenschaft, die Buchstaben, in unser
kindliches Gehirn bohrt, so hatten wir volle Muße, unserem

harmlosen und musterhaften Ehestande obzuliegen, aus welchem
später, wenn es nämlich wahr ist, säst Ernst geworden wäre.

Was meinen Vater betrifft, so trug derselbe einen hell
grauen Frack, dergleichen Beinkleider und Strumpfe, gepu
dertes Haar, und wurde von uns „Papa" und von den

Dienstleuten „Herr Finanzrath" genannt. Er war gegen uns
Kinder weder gut noch böse, uud ic

h

liebte ihn erst, oder gab
mir Mühe es zu lhun, als man uns im ersten Religions
unterrichte eröffnete, daß dicß unter allen Verhältnissen statt»

finden müsse.
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Wir hatten aus dieseWeise etwas über anderthalb Jahre
auf dem Lande gelebt, und ic

h

war säst sechs Jahre alt, als
eines Tages reisende „Künstler" auf unserem Gute erschie
nen, Seiltänzer nämlich und Lustspringer, welche man zu
jener Zeit so zu benennen pflegte, und ic

h

erschrack auf's
Heftigste, als drei dieser Menschen über den Hos, wo wir
eben unser Wesen trieben, fchritten, um von unserem Vater

die Erlaubnis; zu erbitten, ihre Künste zeigen zu dürfen.
Emilie schrecktedas halb phantastische, halb zerlumpte Kostüm
der Fremden eben so sehr wie mich, als si

e

indessen laut

schreiend zu mir flüchtete, bezwang ich meine Furcht, tröstete

si
e

und versicherte, daß ic
h

si
e

beschützenwerde, im Falle jene

gefährlich aussehenden Menschen Miene machen würden, ihr
etwas zu Leide zu thun.
Aber welche Gefühle bemächtigten sich meiner, als ic

h

am Abende mit Eüiilien der Vorstellung dieser Künstlei bei

wohnte! Das Erstaunen, da noch Niemand mich in Kennt
nis; gesetzthatte, daß es solche außerordentliche Menschen auf
der Welt gäbe, überwog jetzt noch die Bewunderung, welche'

ic
h

vor ihren Leistungen empfand. Man hatte uns Bilder

bücher gegeben, und bei einer Erklärung hatte unsere Wär
terin uns von Zauberern und Hexenmeister», Rittern, Prinzen
und Helden erzählt, ja s

ie

hatte felbft vom Teufel gesprochen,
als einer mißliebigen Persönlichkeit zwar, aber doch als von
einem verdammt geschicktenBurschen, der die merkwürdigsten

Dinge machen könne. Was war aber selbst der Teufel gegen
diefe Künstler? Konnte er i

n der Luft umherlaufen wie sie?
tonnte er solche Purzelbäume schlagen? konnte er mit einem

Schicbtarren über ein dünnes Seil fahren, sich die Hände

in gefchmolzenemBlei wafchen, Messer verschlucken, und hatte
er vor Allem solche herrliche Kleider, ganz von Gold und

Silber, wie diese Leute, welche ic
h

bei Tag sürchtete und
Abends vergötterte? Ich hegte jencsmal bedeutende Zweifel,
daß der büfe Feind so geschicktsei, wie diese außerordent

lichen Menschen, und merkwürdiger Weise bin ic
h

jetzt, nach
langen Jahren, wieder auf diefcn Standpunkt zurück ge
komme».

Wir waren, Emilie und ich, in Begleitung unferer Wär
terin und des alten Schloßgärlners zu den Seiltänzern ge

gangen, und als wir mit diesen später heimkehrten, hörte ic
h

den Gärtner sagen: „Die Bursche sind nicht übel, aber si
e

haben keine Schule, uud ic
h wollte es heute noch besserma

chen!" In Folge dieser Aeußerung tonnte man mich vier
zehn Tage später fchon ganz artig auf dem Seile tanzen
sehen, und zwar einige Fuß hoch über dem Boden, aber

„mit Schule", was die Hauptsache war. Die Sache war

die, daß der alte Mathias in seiner Jugend ebenfalls Künst
ler gewefen, und jetzt, da ic

h

seine Aeußerung aufgefaßt halte,
meinen Bitten nicht widerstehen konnte, und mir Unterricht

ertheilte in der Kunst, die mir die höchsteerschien. Das im
Sommer leer stehendeGewächshaus war der Zirkus, Emilie

das Publikum, und meinem vollkommenen Glücke stand die
einzige Bedingung des Mathias entgegen, daß das Seil nie

höher als höchstens drei Fuß vom Boden gespannt werden
sollte. Was Emilien betrifft, fo war si

e

nie zu bewegen,

ihre kleinen, zierlichen Füßchen auf das Seil zu setzen. „Wenn
wir uns einmal ganz angehören werden," sagte sie, „sitze ic

h

an der Kasse und nehme das Geld ein, wie die dickeMa
dame mit den rothen Nacken bei den Künstlern, die arbeitet

auch nicht!"

Ich selbst aber dehnte meine Kunstfertigkeit bald weiler
aus, da die leidigen drei Fuß über dem Boden mir als
Bleigewichte an den Schwingen meines Genius erschienen.

In einer Ecke des Parkes stand eine vom früheren Besitzer
des Gutes erbaute Reitschule, uud da mei» Vater nur ein

einziges, bereits bis zun» Ueberflusse drefsirtcs und gezähmtes
Reitpferd befaß, so wurde jene Schule oft monatelang von
Niemand betreten. Ich erhob si
e

zum Schauplatz meiner

Thätigkeit, und indem ic
h

ein Seil, welches ic
h

mir heimlich

zu verschaffen wußte, dort so hoch aufspannte, als es mir

beliebte, war ic
h in einigen Monaten fo weit, daß ic
h

mit

jenen Künstlern, welche nur den ersten Impuls gegeben hat
ten, sicher auf gleicher Stufe wenn nicht höher stand. Nur
Emilie wohnte diesen Ucbnngen bei, und si

e

setzte so unbe

dingtes Vertrauen in meine Geschicklichkeit, daß si
e

nie die

mindeste Furcht zeigte, oder auch nur einen leisen Schrei
ausstieß, wenn ic

h

mich absichtlich vom Seile fallen ließ, um

mich mit den Händen wieder zu fangen, oder sonst irgendwie,
einen halsbrechenden Sprung ausführte. Zu meinem eige
nen Lobe muh ic

h

aber fagen ,. daß ic
h mir die Regeln un

ferer Kunst selbst erfand, welche erst in fpäteren Jahren von
großen Meistern veröffentlicht worden sind. So faßte ic

h

stets einen weit entfernten Punkt in's Auge, der mit der
Richtung des Seiles in gleicher Linie lag, und blickte nie
nach dem Ende des Seiles felbst, und dann warf ic

h

mich

so häufig absichtlich selbst vom Seile und sing mich wieder
mit Hand und Fuß, daß ic

h

kaum in Verlegenheit gerathen,
wenn ic

h

zufällig gestrauchelt oder gestürzt wäre.
Meine Eitelkeit, Mathias diese Fortschritte zu zeigen,

überwand ic
h

glücklich, hingegen lernte ic
h

von ihm andere

schöne und nützliche Dinge, wie: einen Degen auf ^r Nase
balanciren, Messer verschlucken, Feuer speien, Bänder aus
dem Munde wickeln und vielerlei Aehnliches. ,

(Fälschung folg!.)

Das Juwel der dresdener Gallerie.

Tie sixtinischc Madonna.

W. Pllsslluer.

Tage, an denen wie heute die unfreundliche Witterung
die Lust an dem Genüsse der ländlichen Abgeschiedenheit zu
verkümmern droht, und wir genüthigt sind, den vernachläs
sigten Schutz der Wände unseres Strohdaches auszusuchen,

während der Sturm Blatt und Zweig der nachbarlichen
Bäume gegen die Fenster wirft, als ob er uns auch diese
Rast mißgönnte — solcheTage lassen uns nur inniger noch
die Dankbarkeit gegen ein günstiges Geschickempfinden, wel

ches uns vergönnt, in diefem stillen, freundlichen Winkel

Litthouens von der Beschwerde und Aufregung einer glück

lichen Pilgerfahrt nach dem Bilde der sirtinischen Madonna

in der dresdener Gallerie auszuruhen. Wir benutzen diesen
Tag, um zu den Opsern, welche wir dankbar für diese Gunst
bereits gebracht, ein neues niederzulegen, indem wir Rech
nung geben von dem Eindrucke, den das Bild der Madonna

aus uns gemacht. Wir wissen zwar, es is
t

damit ein nicht
Leichtes, nicht Unbedenkliches. Das Bild der Madonna

theilt mit großen Schöpfungen der Vergangenheit das ge

meinsame Geschick,daß eine Zeit, arm an eigener Schöpfungs
kraft, es liebt, über si

e in wortreicher Fülle abzuurtheilen.
Wenn wir dennoch wagen, das, was über unseren Gegen
stand geschrieben, um ein Paar — dem Winde gegebene
— Blätter zu vermehren, so suhlen wir uns von dem Ge
sichtspunkte aus, von welchem wir das Bild betrachtet, dazu
berechtigt. Wir sind weder selbst Künstler genug, um über
die Vollendung der technischenAusführung den Vorwurf des
Künstlers zu vergessen : weder orthodox genug, um über dem

Gegenstand an sich die Auffassung und Darstellung zu über

sehen; weder Dichter und Enthusiast genug, um in exzentri
schen Ausrufungen uns genügen zu lassen: »och endlich s

o

crlluswe Tourist, um uns mit Bädeker's und Jalm's rothen
Büchern und der Notiz, wann uid in welcher Begleitung
wir das Bild gesehen, zufrieden zu geben. Wir sind fo

glücklich uns einen unbefangenen Blick für die Schönheit in

jeder Form der Erscheinung und so viel Wärme .der Empfin

dung und Schärfe des Verständnisses bewahrt zu haben, als
der Künstler von seinem Publikum, der Echövser von seiner
Welt zu fordern berechtigt ist. Von diesem Stondtpunlte
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»us wollen wir das Nild bei Madonna betrachten, denen, j Wer in der dresdener Gallerte eine Reihe von größeren
welche si

e
gesehen, zur Erinnerung und zum Vergleich, den > und kleineren Kabineten, gefüllt mit den Meisterwerken der

Anderen zur Anregung und Vorbereitung.
— > Malerschulen Europas, durchwandert, tritt am Schlüsse der

Die Madonna des heiligen Liitu« «on Rophoe! in dir bleiben» Vallerie.

Zimmerflucht in ein mäßig großes , quadratisches Gemach, > nimmt ein mit dunklem Sammct bezogenes, modernes Sopha

welches von zwei hohen Fenstern der einen Seite ein Helles ein. Ihm gegenüber, so daß es von der Eingangs- und

Licht erhält. Tie Halste der linken Wand vom Eingänge > rechten Wand einen spitzen Winkel abschneidet, also i
n schrä-
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gei Richtung gegen die Fenster, steht aus einem schmucklosen

Postamente in breitem Goldrnhme» das Vild der Madonna.
Nur die rechte Seite des Sophas erlaubt dem Beschauer das
Bild im richtigen Lichte zu betrachte». Treten wir hinein
und nehmen wir aus dem Sovha Platz.
Daß nach diesem Zimmer als dem Sanktuarium der

Gollene der Zug der Fremden und Schaulustigen zumeist
sich drangt, bedarf nicht der Erwähnuug. Und doch pflegt

darin außer dem gedämpften Tritt der Gehenden und Kom
menden und dem scheuen Rauschen seidener Gewänder selten

mehr als ein geflüstertes Wort gehört zu werden. Es is
t

gefüllt mit Andacht und Stille. Zweihundert Jahre sind
es her, daß Meister Raphael die Leinwand über diesen Rah
men spannt« und die Farben auf der Palette mifchte. Wie

viel Augen haben feitdem auf dem Bilde mit Inbrunst und
Schmerz, mit Jubel und Erhebung gehaftet, unglückliche und
verweinte, tröstliche, linderfclige Menfchenaugcn : wie viele

Gedanken hat das Bild feitdem geweckt, gefchaffcn, Gedan
ken von unbegrenzter Tiefe und Hoheit, flüchtige, ja frivole
Gedanken ohne Bedeutung und Gehalt.
Ten Umriß der einfachen Darstellung wollen wir als

hinlänglich bekannt nur kurz erwähnen. In der Mitte des
Bildes aus einem wolligen Hintergrunde von duftiger Luft
färbung tritt die Jungfrau Maria mit dem Ehristustinbe in

beiden Armen dem Beschauer entgegen, umgeben von in die

Weite mehr und mehr verschwimmenden Engelslüpfen. Im
Vordergründe links steht in halb tnieender Stellung Papst

Eirtus V., das Antlitz im Profil zur Jungfrau erhoben,
mit der rechten Hand aus dem Bilde heraus nach dem Zu-
fchauer deutend , rechts die heilige Barbara , gleichfalls
tnieend, die Augen wie vor dem Glänze der Erscheinung zu
Boden gefchlagen. Den Vordergrund in der Mitte füllen

zwei geflügelte Engelstöpfe in bequemer, sinnender Stellung,
andachtsvoll aufblickend.
Es is

t

eine alltägliche Erscheinung, daß Erwartungen,

welche man sich über berühmte Erscheinungen in allen Ge

bieten der Kunst aus mündlichen und schriftlichen Mitthei
lungen bildet, gemeinhin getäuscht werben, wenn das Objekt
in den Kreis der eigenen Wahrnehmung tritt. Aber ebenfo
häufig pflegt es auch zu geschehen,daß bei wiederholter An
schauung, bei einer bewußten Vertiefung in die Idee und

das innerste Wesen des Kunstwerks und dessenManifestation

sich gewöhnlich das Urtheil und der Eindruck auf das Niveau

der Erwartung zu erheben beginnt, um diefelbe endlich tief
unter sich zu erblicken. Beide Aeußerungen des Urtheils
bethätigen sich zumal da, wo der Vorwurf eines Kunstwerks

in die Region des Idealen, des Göttlichen hinausgreift und
es sich um Darstellung von Formen handelt, für die der

Maßstab eben nur aus der Phantasie, aus dem Gebiete des

geistigen Schauens genommen weiden kann. Ein Bild des

Göttlichen zu denken, dazu nehmen mir die gespanntesteKraft
unferes geistigen Vermögens in Anspruch, an ein solches
Werl legen wir die höchsten uns zu Gebote stehenden Maß
stäbe der Kritik — dasselbe mit dem Mittel der Farbe dar
zustellen, dazu, urtheilen mir, müßten kaum die höchstenLei

stungen in Komposition, Gruppirung, Zeichnung und Kolo
rit ausreichen !

Die Mutter des Heilandes! — In die Forderungen an
ein Bild von ihr drängen sich in uns zusammen alle Em
pfindungen der Verehrung und Liebe, mit denen wir von
Anbeginn der lieben, ahnungsvollen Träume unserer Kind

heit zum Mutterauge aufgeblickt: die Gefühle der Ehrfurcht,

welche wir, im Strom der Jahre zum Bewußtsein unseres
Selbst gelangend, dem Herrn und Heilande zu weihen ge

lehrt wurden: die Gefühle der Verehrung, die wir im rei
feren Alter auf das eigene Urtheil gestützt der Mutter des
Geistes darzubringen uns gedrungen sanden, dessen Wort
und Lehre die Welt ausathmen machte im Gefühle ihrer Be
gnadigung durch sein Leben, sein Opfer und seinen Kreuzes
tod. Von dem Bilde, das dem Ideale einer Mutter des

Heilandes entsprechen soll, verlangen mir die schönst«mensch

liche Form, beseligt von dem Ausdrucke des schönsten, rem«

sten Geistes. Und wenn wir zur annähernden Gestaltung
dieses Bildes der Ehristusmutter zu Hülfe nehmen, was
uns antike und moderne Kunst an Schönem, Göttlichen über

liefert hat, so crfcheint es uns immer noch dürftig und un

genügend, weit hinter dem zurück zu bleiben, was mir für
die Erfüllung unferer Anforderungen als maßgebend er
achteten !

Mit diesen Vorbedingungen unserer Erwartung, unserer
Sehnsucht nach dem Anblick des hoch gepriefenen Bildes von
der Mutter des Heilandes stehen wir vor dem Gemälde Ra-
phacl's. Was empfanden wir an diefer Stelle?
Zunächst allerdings erfreut sich der Blick an der vollen

deten Zeichnung der einzelnen Gestalten, der natürlichen
Haltung und Form der Figuren, der Harmonie des Kolo
rits, der Technik der Malerei, die in vollendetster Ueberwin-
dung des stofflichen Farbenmaterials nur den Geist des

Farbenlichtes wiederzugeben scheint. Diese Eindrücke sind
bleibend und haften unverändert fest auch in den verschie
denen Phasen des Eindrucks, über welche die Kritik Rech
nung zu legen hat.
Die drei Figuren des Bildes, so scheint es uns, stehen

jede gesondert im losesten Zusammenhange einer Gruppe,

in keiner notwendigen Zusammengehörigkeit und Beziehung

zu einander. Ter Ausdruck des Gesichtes der Hauptfigur
fcheint uns gefucht einfach, gewöhnlich, und von dem Ein
drucke diefer Züge, wie wir si

e

auf manchen minder berühm
ten Madonnenbildern geistvoller, charalterischer gesunden zu
haben meinen, sehen wir aus, bedeutungsvoll fragend, arg-
möhnifch lächelnd: mißtrauisch gegen den empfangenen Ein
druck: selbst unsicher unferes Gefchmackes und unferes ästhe

tischen Verständnisses: ohne Befriedigung endlich, ohne Ge

nüge für unferc Erwartungen gefunden zu haben.
Aber trotz dieses Gefühls der Unbefriedigung zieht es

uns doch immer von Neuem zu dem Bilde: es is
t in uns

eine Unruhe der Empfindung, die wir nicht zu beuten ver

stehen: es trifft uns wie ein Vorwurf, nicht aus unferem
Innern, aus dem Bilde felbst heraus, der uns zwingt, im
mer und immer wieder vor dasselbe hinzutreten, als ob wir

ihm ein Böfes abzubitten hätten : es liegt auf uns ein g
e

heimer Druck, als hätten wir eine Missethat begangen, da
wir uns von ihm mit kühler Bewunderung seiner Aeußer-
lichtest, mit nüchterner Phrase auf den Lippen abzuwenden
gedachten. Und je öfter wir vor das Vild hintretcn, desto
stiller und bedenklicher wird es in uns : desto höher schwillt

in uns die Flut der Empfindung und drängt sichzu befreien:
mir sind nicht mehr im Stande, uns des Ausdrucks dieser
Züge, dieser Augen zu erwehren, wenn auch ebensowenig,

ihn zu erklären. Wir ringen vergebens, uns von seinem
Banne zu befreien, der uns dort fesseltund eben s

o o
ft dahin

zieht, fo oft mir es verlassen haben. Der Ausdruck diefer

fchmerzlich fchönen, mädchenhaft unfchuldigen Augen, dabei

diefer feftgefchlosseneMund läßt nicht von uns ab und zieht
uns mit magischer Gewalt immer wieder zu sich zurück.
Und is

t der erste karge Sonnenblick des Verständnisses

durchgebrochen, so zündet er blitzschnell das hellste Licht, und

in dem überwältigenden Strahlenglanze seines Eindrucks

entstammt der milde Zauber der göttlichen Schöpfung unfere

ganze Seele mit Rührung und Erhebung, mit Trost und

tiefster Ertenntnih der ewigen Himmelsmacht des Geistes,

der über dem armen Menschenherzen und seinen Tiefen lie

bend, strafend und wieder verföhnend schwebt.
Ja, es ist die HochbegnadigteMutter des Heilandes, und

doch nur ein arm verlassenes, in die Fremde und das Elend

getriebenes Weib, das jedem von uns und zugleich der gan

zen Welt auf Wollen züchtig und bewegt entgegen fchreitet.
Die Heerschaaren der Cherubim laufchen ringsum der Thai,

die sich vor uns vollzieht. Die Mutter, die tief menschlich

fühlende und in der Ahnung der erhabenen Mission ihres
Sohnes, ihres einzigen Kindes, zugleich betrübte und be

glückte Mutter bringt ihn, den Sohn, auf eigenen Armen
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der Welt zun» Opfer dar. Um ihre Augen liegt ein tiefer,

unsagbarer Schmerz. Ihr geschlossener, schöner Mund
spricht von der Festigkeit ihres Entschlusses. Das ganze
Antlitz, mädchenhaft unschuldig und befangen über ihr

Hinaustreten aus der häuslichen Verborgenheit auf den

weilen Schauplatz der Erbe, trägt die unuertennbare Zier
der unfchuldigen, mit den Genüssen und Freuden, mit den

Qualen und Leidenschaften der Erde unbekannten, reinen

Weibeinatur. Nichts verlangt sie, als die zu beglücken, die

ihr nah« sind : nichts will sie, als sich und was si
e

Liebstes,

Theuerstes auf Erden besitzt, opfern, damit i
n ihr der Welt

ein Symbol werde, der ewigen Weiblichkeit, die mit dem

eigenen, heißen Herzblute aus Liebe opfert, was das Glück

der Welt von ihr begehrt. Nicht in sich, nicht auf ihr heiß

geliebtes Kind, das si
e in Schmerzen geboren und mit Thro

nen der Sorge groß gezogen, sind diese schmerzerfülltcn,

wehmüthigen Augen gerichtet, sondern gerade hinaus in die
Unendlichkeit, in die vor ihr ausgebreitete und dennoch tief-

verschleierte Zukunft schauen diese treuen, lieben Augen.

Sie schaut vor sich den Tod des Sohnes, aber auch das da

durch besiegelte Glück der Menschheit. Darum zögert si
e

nicht, wenn si
e

auch ihr Liebstes an sich preßt, und tritt

nicht zurück, denn ihre Liebe gibt ganz und unbekümmert,

was von ihr die Liebe fordert.
— Das Kind in den Armen,

das Haupt an die Wange der Mutter geschmiegt, mit dem

selben ruhigen, wenn auch bangen Blicke, aber ohne sich zu
sträuben, schaut gleich ihr in die weite Zukunft, in die Welt

hinaus, die vor ihm mit Friud und Leid, mit ihrem Weh
und Reiz, mit allen Schmerzen und Qualen und dem hoch
aufgerichteten Kreuze vor ihm liegt. ,Vater, ist's möglich,

so gehe dieser Kelch an mir" vorüber , aber nicht mein , son
dern Dein Wille geschehe/ das sind die Worte, das der
Geist, der von seinem Angesichte aus seinen Glanz auf uns
verbreitet.

Solchergestalt hat die Hauptfigur des Vildcs ihre in

sich abgeschlosseneBedeutung. Aber die Nebenfiguren, wie

si
e

zur malerisch vollendeten Ordnung des Ganzen gehören,

stehen mit der Hauptfigur im engsten, seelischenBezügnisse.

Aus der Verbindung von Mann und Weib baut sich
das Menschengeschlecht aus. Ihre Zusammengehörigkeit is

t

die Grundbedingung der menschlichen Existenz, der Fortbil
dung seiner Art, darum nur die beiden Figuren im Vorder
gründe des Bildes als bedeutungsvolle Zeugen des Opfers,
das von ihnen gebracht wird.

Das jungfräuliche Weib zur Rechten schlägt im Gefühle
der eigenen Unwürdigteit , gegenüber dem Opfermuthe der

Mutter, den Blick zu Boden. Es is
t

die heilige Barbara,
das Weib, das nicht zum Handeln geboren verzagen muß,
wo es nicht felber opfern darf, das demüthig anbetend und
voll Ehrfurcht die Kniee beugt: es is

t das Weib, das seiner
Bestimmung nach Genüge findet im Opsern oder Anbeten

dessen, was ihm erscheint in unbegreislicher That.
Anders der Mann zur Linken mit dem Attribute des

mächtigsten Herrschers der Erde. Tas Leben hat ihn klug
gemacht ; er hat geliebt und zu entsagen gelernt ; er hat ge
nossen, hat gewirkt, hat das Gute gewollt, nach dem Lor
beer gestrebt. Seine Leidenschasten hat er überwunden und

die Klugheit is
t

sein Tchutz und Trotz, der ihn die Welt um

sich bezwingen hilft. Tarum am Abend seines Lebens, im
Silberhaar, se

i

ihm verziehen, wenn er bei jeder That nach
dem Zwecke und nach dem Dank der Thronen fragt, die die

That begleiten. Fragend, zweifelnd blickt er zur opfernden

Mutter empor. Mit der einen Hand zeigt er in die Welt
hinaus: wird^dir, o Weib, die Welt, der du dein Liebstes,

Köstlichstes darbringst, das Opfer an unendlichem Schmerze
lohnen? Er fragt: Wird die Welt da draußen deine Eec-
lenqual auch nur begreifen, dich und die Liebe, die si
e

dich
überwinden hilft? Er fragt: Ist die Welt mit ihrer Qual
es werty, daß du das Opfer bringst und dein Herzblut hin
gibst zu ihrem Frommen? Aber nicht ein Blick, nicht eine

Gebeide beulen es an, daß die Frage des Mächtigen beach

tet worden. O
,

über die Klugen und Gewaltigen, die in

ihrer Thorheit und Schwäche an jede That den Maßstab des

Zweckes und des Erfolges legen, wie sinken si
e

zusammen

in dem Nichts ihrer Tiaren und ihres Purpurs vor dem
Gesühle, das in seiner Unschuld und sittlichen Freiheit dem

Triebe folgt, der es zu handeln treibt nach feinem innelsten,

tiefsten Herzensdiange !

So «schien uns das Bild! Seine Bedeutung erstreckt
sich weit hinaus über die Grenzen des Landes und der Kon

fession, in deren Echoohe es erzeugt ward. Die Frage, die
der Mann im Purpur an die opfernde Mutter richtet, rich
tet er nicht minder in die Welt an alle Mütter. Für jede
von ihnen kommt die trübe Stunde, in der das Geschick si

e

zwingt, ihr in Schmerzen geborenes, mit treuer Sorge und

Opfern erzogenes Kind an die Welt abzugeben, damit es

handelnd, lernend, duldend feine Mission erfülle. Jede
Mutter wird so zur Madonna, jede weiß wie sie, ihren Lieb
ling erwartet das Kreuz, erwarten die Qualen der Enttäu
schung, der Streit der Leidenschaften, geistige Marter und
das Leid in seiner tausendfachen Gestaltigteit. Und auf die

tausend Fragen, die täglich, stündlich von bangen, zuckenden
Lippen gethan werden, um den Tank für die Schmerze»,
der Aufopferung und Liebe, welche in ihren Opfern unter

gehen, auf diese Fragen, au denen alle Klugheit der Gelehr
ten und der Weisen Verständigkeit zu Schanden wird, gibt
die Madonna Trost und Antwort. Für eure Schmerze»,
ihr Mütter, und sür eure Qual suchet den Trost in der
Liebe zum Menschengeschlecht selbst, das si

e

euch bereitet!

Nie Welt, sür die jede von euch duldet, wie ic
h

geduldet

habe, wöget ihr lieben aus ganzem Herzen und von ganzer
Seele, dann werdet ihr selig sein i

n dem Gedanken, zu dul

den und zu leiden für die, die ihr liebet. Und solches Leid

is
t

lein Leid und solche Qual is
t keine Qual!

So spricht die Bedeutung des Bildes in seiner Allge

meinheit verständlich zu allen Herzen, allen Bekenntnissen,

allen Welten. Vor Allem mahnt es, daß vom irdischen
Weibe, das seine Bestimmung als Frau und Mutter erfüllt,
die Aufgabe des Menschengeschlechts seine Lösung erwartet.

Der goetye'scheGedanke, daß das ewig Weibliche uns heran

zieht zum hohen Gipfel unserer Bestimmung, daß im ewig

Weiblichen die Nildung im Einzelnen und Ganzen abschließt,

derselbe Gedanke is
t

es, der zwei Jahrhunderte zuvor zu dem

Bilde Ravhael's den Vorwurf lieh!
So gehet denn hin und lernet daraus!

Ein Weihnachtsmarkt in der Fremde.

I. S. Hcgi.

Der wunderbare Zauber, der in dem Worte Weihnachten
liegt, ic

h lernte ihn erst kennen, als ic
h

fern von der Heimat
war, von der mich der weite Ozean trennte. Wie traten

die Bilder der Heimat vor meine Seele, jene festliche Stim

mung, die uns als Kinder unbewußt ergriff, wenn die hei

lige Zeit nahte, die uns der Ueberraschungen s
o viele brin

gen sollte, und endlich wir die Stunden zählten, die uns
von dem Abend trennten, an welchem wir, von den Eltern

gesuhlt, in das hell erleuchtete, von Wochstcrzchen suntelnde

Zimmer mit der reichen Auslage von Geschenken treten durf
ten. Schon der Weihnachtsmarkt weckte diese Stimmung, und

darum war es mir so eigenthümlich rührend, als ic
h

in

Merito, wo ic
h

mich um die Weihnachtszeit aufhielt, am el

ften Abend meiner Ankunft in der Hauptstadt aus den großen

Platz trat, der vor den, Palast des Präsidenten sich aus
breitet, und in dessen Hintergründe die Thürmc der Kathe
drale über die Buden hereinragten. Ganz wie in meiner

Heimat lagen in diesen Buden Süßigkeiten aller Art aus-

geblcitct. Die Käufer bewegten sich zwischen den hell llleuch
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teten Buden umher und suchten sich Backwerk aus, während
die Verkäuferinnen phlegmatisch die Bezahlung ohne aufzu
sehen entgegen nahmen. Ich entwarf rasch eine Elizze der
Szene. Im Vordergrunde saß bei einer Pechpscume, auf
der aber diesmal Holz gebrannt wird, eine Indianersamilie,
ein Lepero hat sich mit ihnen i» Unterhaltung eingelassen,

feine Eigarite läßt er dabei nicht ausgehen. In dcm neben
stehendenKorb lag ein Backwerk, das man nicht zum zweiten
Mal lostet, wenn man sich einmal verleiten ließ, davon zu
kaufen, um es kennen zu lernen. Ter Geschmack is

t

sehr

fad, die Form auffallend — es sind ganz dünne Kuchen von
mehr als 12 Zoll Länge und 4 bis 5 Zoll Breite, die so

spröde sind, daß si
e

splittern. Etwas rückwärts stand ein
Ranchero, ein kleiner Gutsbesitzer, mit seiner Familie. Er
war in seinen Sarape (wollene Decke) gehüllt i seine Hosen,
an der Seite offen und mit silbernen iinöpsen besetzt, ließen
die weiten Unterbeinkleider sehen. Seine Frau, in. den Ro-
bo;o (Umschlagtuch) gehüllt, schien dem Jungen Ruth zu
erthcilen, der sich die Erlaubniß ausbat, ein Dulce laufen
zu dürfen. In der einen Bude fah man eine Gnirlande

-3»

Nuf d«m Wlihnllch!«m»rl>»»» Meiito.

von Grünem, aus der Kokosnüsse herunterhängen. In Schach
teln und Schächtelchen standen die Süßigkeiten umher,- die

einen sind in plumpe Figürchen geformt, die andern in vier

eckigeStücke. Ein Kronleuchter hängt in der Mitte der Bude,

nicht um Lichter darauf zu stecken, sondern mehr als Zierde,

In der Bude nebenan werden die nämlichen Artikel feilge
boten: statt der Gnirlande hat man hier Vorhänge ange
bracht, und aus Mangel eines Kronleuchters von zu Haufe
einen Spiegel mitgebracht, den man nun auf dem höchsten

Gestell plncirte. Ich ging stundenlang auf dem originellen
Markte umher, und in meinen Traumen vermochten sich die

Bilder des fremden und des heimischen Weihnachtsmarktes

in wunderlichster Weise,

Des Deutschen Wort.
2?cn

vr. Wilh. Zinlwtlnann.

So viele Jahre hatte Heinrich der Löwe daran gebaut,
ein Erbreich im deutschen Norden sich zu schaffen und zu
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befestigen. Aber ehe das große deutsche Reich in zwei herr

schendeHälften, in den Norden und in den Süden, ausein
ander fiel, demüthigte und stürzte Kaiser Friedrich I., der
Hohenstllufe, den Welsen mit seinem Nordreich: dieses wurde

in viele Theile zerrissen und unter die*andern Fürsten ver-

tbeilt. In jenen Unglückstagen, da Herzog Heinrich der Löwe
Alles verloren gab, und froh sein mußte, seine braunschroei-
gischen Eiblande sich von des Kaisers und Reiches Gnade

D«« löwen Fußstapfenam Dom« von Valdewick.

zu retten, ritt er gebrochenen Geistes in's kaiserliche Lager
vor Lüneburg. Da tum er, aus seiner Veste Stade heraus,
daber gezogen, vereinsamt, mit ein Paar seines Gefolges
und deni kaiserlichen Herold i er selbst hatte gebeten um freies

Geleit zum Kaiser. Zwischen ßrteneburg und Vardewick traf
er cine große Zahl Ritter aus dem kaiserlichen Lager i die

waren ihm entgegen geritten, um ilm zu begrüßen, s
ie

ehrten

noch in ihm den Helden, die gefallene Größe. Ter Herzog

S4.
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eiwiederte den Gruft. „Sonst," sprach er, „war ic
h

nicht

gewohnt, eines Andern Geleit anzunehmen, sondern Geleit

zu geben." So ritten si
e

weiter, als Bardewick in Sicht tam.

Das is
t

jetzt nur noch ein Marktflecken an der Ilmenau,
im Fürstentum Lüneburg, einer Landdrostci des heutigen
Königreichs Hannover, und zählt wenig über nnderthalbtau-

send Seelen. Tiefer Marktflecken hat noch heute seine Aus
zeichnung, aber nur durch seinen Gartenbau, der dort i

n b
e

sonderem Flor steht: Gärten und Gärtner sind jetzt da, wo
gewallige Mauern und Thürme einst sich erhoben, und Tau-

senbe von streitbaren Bürgern ihre Stadt in Nafsenrüstung
schirmten, während drinnen der Gemerbefleiß und der Handel
blühte und jedes Haus im Wohlstand mar. Nardewick is

t

die älteste von Deutschen gegründete Stadt im nördlichen
Teutschland. Sie war vor Karl dem Großen schon da : die

ser größte der deutschen Kaiser machte Nardewick zu einem

Bischofssitz, und im Jahre 805 machte er es zu einem Han
delsplatz mit den nördlichen Slaven. So war im Laufe
der Jahrhunderte das alte Bardewick zur reichen, bevölkerten

Handelsstadt geworden. Aber da es nicht an der See lag,

so thaten zuletzt Hamburg und namentlich Lübeck dein Han
del und Wohlstand Nardewicks Abbruch.
Das heutige Lübeck mar nur vier Jahrzehnte zuvor, im

Jahr 1143, von Adolph N., dem Grafen von Holstein und
Cchauenburg, aus wendischem Boden zwifchen der schiffbaren
Trave und Walenitz auf dem wilder Bulu gegründet wor
den, zwei Meilen von der Travemündung in die Ostsee: Das
war nicht die alte Lubeta, welches Liubn, der König der
Wilpen, unter Kaiser Ludwig dem Frommen an der Mün
dung der Schweltau in die Traue, als einen Waffenplatz
angelegt hatte. Dieses Alt-Lübeck war von den Rugiern im

Jahr 1139 von Grund aus zerstört worden, und vier Jahre
fpäter hatte Graf Adolph II. mit den kleinen Trümmern der
aus Alt-Lübeck geretteten Bevölkerung auf derfelbcn Stelle,

wo vor Zelten die zerstörte Stadt Bulu gestanden hatte,
Neu-Lübeck angelegt. Dieses Lübeck blühte rasch auf, die

fo fchön geschützteHafenbucht, zwei Meilen weit drinnen im
Lande, förderte das sehr, aber dem Welsen, Herzog Heinrich
dem Löwen, in seinem Nraunschweig und in seinem Stabe

entging es auch nicht, daß dieses Lübeck eine prächtige Hafen
stadt und Einkommensquelle für sein deutschesNordreich wäre.

Er wußte si
e aus den Händen des holsteinischen Hauses i
n

seinen Besitz zu bringen, und der Kaiser Rothbart besiegelte
es, daß die bisherige holsteinische Grafenstadt eine welfische
Herzogsstadt wurde. So groß aber das Ungestüm war,
womit Heinrich der Löwe nach ihr getrachtet hatte, so groß
war seine Vorsorge für diese Stadt, sobald er si

e

hatte. Er
verlegte das Bisthum zu Oldenburg in diese Stadt, im

Jahre 1IL3, ja er gab in demselben Jahre schon, in wel
chem Lübeck seine Stadt wurde, dieser das berühmte lübische
Stadtrecht. In diesem Stadtrecht, das Heinrich der Löwe
seinem Lübeck gab, stand, daß die oberste Stadtbehördc, der
„Rath", aus vierundzwanzig Bürgern bestehen solle, welche
immer nur zwei Jahre im Rathe sitzen, im dritten aber aus
scheiden solle. So frühe wurde von bürgcrsrcuichlichen und
wohlwollenden Fürsten und Staatsmännern die lange Dauer
der Rathsherrnfchaft , geschweige die Lebenslänglichteit der

selben als heillos erkannt. Ebenso waren alle freien Bür
ger nach dem Statut Heinrich's des Löwen befähigt, zu
wählen und gewählt zu werden. Die Junker fchloß er da
durch aus, daß keiner wählbar war, welcher in irgend eines

Herrn Lehen oder Dienst stand. Das Pfasfenthum fchloß er
dadurch aus, daß kein „Sohn geistlicher Leute oder eines
Pfaffen" wählbar in den Rath war. Eindringlinge von

Außen fchloß er dadurch aus, daß jeder Wählbare ein b
e

stimmtes Eigenthum innerhalb der Stadtmauern haben mußte.
Schon daraus erhellt, mit welcher ganz besonderen Vor

liebe Heinrich der Löwe diese seine neue Stadt an der Ost
seebehandelte, Lübeck war in seinen Augen für sein beabsich
tigtes Nororeich die hoffnungsreiche Handelsstadt der Zu

kunft: das der See fern ab, tief im Land drinnen gelegene

Bardewick war für ihn und feine Politik nur die Handels
stadt der Vergangenheit. Nicht als ob er für diese Ninnen-
handelsstadt Abneigung gehabt, oder gar nichts gethnn hätte :

im Gegentheil, die Welfenfürstcn waren viel früher, als die
Hohenstaufenfürften , zu der Einsicht gelangt, daß in einem
starten, deutschenNüigerthum, im „Volle", die wahre Kraft
für jeden Fürsten liegt, der es im wahren Sinne des Wortes
ist. Aber die Nardewick« und Bardcwickerinnen verdroß das
eben gar sehr, daß er neben ihnen Lübeck begünstigte, und

auf das Ganze feiner Lande und Leute sah, und nicht allein

auf Bardewick. Das Kirchthurminteresse des Spießbürger-
thums wurde in Männern und Frauen ganz grimmig. Sie
fahen in dem Begünstiger Lübecks den Nuinirer ihres barde-
wicker Handels.
Dreiundzwanzig Jahre waren fo dahin gegangen, bis

Herzog Heinrich der Löwe in's Unglück kam. Als si
e

den

Herold nach Stade reiten sahen, als die Ritter aus dem
kaiserlichen Lager vorbei ritten an ihrer Stadt: o wie freu
ten si

e

sich da und wie harrte» si
e

da, bis er daher komme,
der, welchen si

e

haßten, der gedemüthigte Löwe!
Und er kam daher, vorüber geführt von des Kaisers Ge

leit, bei dem er Gnade suchenwollte. Da waren die Mauern
und die Wälle Nardewicks besetzt mit Männern und mit

Frauen. Während er hart daran vorüber ziehen mußte, so

nahe, daß er jedes Wort hören tonnte, verhöhnten ihn Bür
ger dieser seiner alte» Stadt aus das Schnödeste durch Echmäh-
worte, und neben ihnen sah er und seineGeleitcr lose Frauen
der Stadt, die ihm den Rücken lehrten und die Röcke auf
hoben.
Da hob der unglückliche Herzog gegen si

e

die Hand auf
zum fchrecklichen Schwur: „Wenn er mit Gottes Hülfe je

wieder von feinem Fall aufkomme, so wolle er si
e

so behan
deln, daß si

e

das Gleiche keinem Fürsten mehr thun sollen."
Das geschah im Jahre 1181. Es waren harte Jahre,

die der Welse, ferne vom deutschen Boden in der Verban

nung, nach des Kaisers Spruch, zubrachte, in der Norman-

die, am Königshofe feines Schmähers, des Königs von Eng
land. Die bisher mit ihm fein Glück und feine Grüße ge-

theilt hatte, feine Gemahlin Mathilde, theilte lieber mit ihm
das Unglück und die Verbannung, als daß si

e

von der Frei
heit, die ihr der Kaifer gab, Gebrauch machte, zu bleiben

und die herzoglichen Erblande, Nraunschweig und Lüneburg,

zu regieren. Nach drei Jahren war der Löwe mit Frau,
und Kindern zurückgekehrt. Aber als Kaiser Rothbart bald

darauf in's Morgenland ging, wurde dem Löwen nur die

Wahl gelassen, entweder den Kreuzzug mitzumachen, oder

sein Vaterland zum zweiten Mal auf drei Jahre zu meiden.
Der Nothbart war fehr milde geworden in den letztenJahren.
Alles wollte er vergessen und begraben, wofern nur das

Wohl des deutfchen Reiches und der Christenheit dadurch
leinen Schaden nehme. Damit in Deutschland fester Friede
bliebe, während er im Morgenlandc die Sache der Christen

heit wider die Satrapen führe, bot der Kaiser dem Herzog,

er wolle ihn, wofern er feinen Ansprüchen aus seine früheren
Würden, d

.
h
.

auf die Herzogthümer von Bayern und Sach

sen, welche er rechtlich verwirkt hatte, öffentlich entsage, i
n

einen Theil dieser Würden wieder einsehen: ja er wolle ihn

in alle seine alten Würden und Ehren wieder einsetzen, und

ihm die Kosten der Herfahrt zahlen, wenn er mit ihm zum
heiligen Grabe ziehe. Aber der Herzog, argwöhnisch wie

immer, wollte nicht mit dem Kaiser in's Morgenland ziehen,

und ebenso wenig seinen Ansprüchen entsagen: er zog vor,

abermals aus drei Jahre sein Vaterland zu meiden, unter

der Bürgschaft, daß feine Lande während feiner Abwesenheit

ungefährdet bleiben follen. Während der Kaifer von Regens

burg nach dem Morgenlandc aufbrach, verlieh der Weife,

Herzog Heinrich, auf der entgegengefehtenSeite den deutschen

Boden im Mai 1189. Aber seine Feinde fielen in diese

seine Lande ein, sobald der Kaiser weit genug mit dem Kreuz-

Heer entfernt war. Derselbe Bote, welcher ihm die Nachricht

von der Verwüstung seiner Etammlande brachte, meldete
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ihm auch den Tod seiner Gemahlin, die ei mit ihren jün

geren Kindern in Nraunschweig zurückgelassen hatte.

Durch den Friedensbruch seiner Feind« achtete er sich s
e
i

nes Eides entbunden. Seine durch Mathiloens Tod ver

waisten Kinder, seine verwaisten Überfallenen Lande, der

Zorn und Drang nach Rache trieben ihn zur Rückkehr, und

die Gelegenheit, seht i
n des Kaisers Abwesenheit das Ver

lorene wieder zu gewinnen, lockte ihn andererseits. Schon im

Herbst 1189 war er wieder auf deutschem Boden. Viele

Herren schlössensich sogleich an ihn an. Sie gemannen sür

ihn durch Ueberfall Hamburg, Plön, Itzehoe und andere

Plätze des Grafen Adolph von Holstein, der mit dem Kaiser

auf dem Kreuzzuge war. Wie er weiter vorwärts zog, sam
melten sich die alten Helden des Löwen um ihn; von denen

hatte keiner das Kreuz genommen.

Aber wohin der Welse feinen eisten Angriff in Person
richtete, das war Nardemick. Nardemick und seinen Schwur

hatte er nicht vergessen, ganz abgesehen davon, daß der Besitz

dieser Handelsstadt wegen ihrer Größe und Lage für ihn

höchst wichtig war. In der Stadt lag eine kleine Besatzung,
die Sachsenherzog Bernhard darein gelegt hatte. Diese hielt

^estzu den Bürgern, als der Welse vor die Stadt kam.
Die Bürger von Nardemick kannten ihren Herzog. Sie

muhten, was ihr Schicksal war, wenn si
e

ihre Stadt über

gaben, oder wenn si
e

genommen wurde: si
e

wußten den

vollen Sinn des Schmures ihres Herzogs für sich auszu
deuten, und wußten, daß der Löwe voll halten würde, was

er wider si
e

gefchworen. Schon darum ucrtheidigten s
ie tapser

ihre Mauern. Zudem waren es Männer, die Bürger dieser
Stadt, wllffengeübte, unerfchrockene Männer.
Der Herzog kannte alle fchwachen und alle starten Punkte

Bardewicks. Zuerst griff er die Stadt da, wo si
e

an die

vorüberfließende Ilmenau sich schloß, aus Fähren an. Zwei
Tage hintereinander stürmte er hier. Die i

n der Stadt schlu
gen alle Angriffe tapfer zurück. Darauf fanden die Bela

gerer doch einen Punkt, in die Stadt zu kommen. Nach der

Sage war es ein fcheuerOchse, der, durch den Fluß rennend,
«ine Furt zeigte nach einer Stelle, die unvertheidigt war,
weil die Bürger hier leinen Angriff erwarteten. Kam der

Ochse durch 'den Fluß, so können auch wir da hinüber, dach
ten der Herzog und seine Leute. Die Reisigen und die Fuß
gänger kommen glücklich durch die Strömung, si

e

ersteigen

hier die Mauer, si
e

lassen sich in die nächste Straße hinab.
Aber die Bürger werfen sich hieher und sie fammeln sich.
Von Straße zu Straße wälzt sich der Streit. Schritt für
Schritt muß den Bürgern der Boden abgerungen werden.

Von den Dächern, aus den Häusern kämpfen Weiber wie
Männer verzweifelt fort. Ganze Straßen stehen schon in

Brand. Aber zwifchen den Flammen und den krachenden,

stürzenden Häusern würgen und schlachten sich die Kämpsen

den fort. Doch der Wind weht die Flammen gegen die
Bürger, si

e

erliegen endlich diefen und den Kriegsfchaarcn
des Herzogs. Wüthend morden diefe fort unter den Wehr-
lofen, bis ihre Wuth sich fatt gemordet hat. Dann erst
wird, was noch von Einwohnern übrig geblieben ist, gefan

gen genommen und. hinausgeführt. Noch waren ganze Theile
der Stadt vom Feuer verschont. Diese wurden ausgeplün
dert. Dann wurden auch diese angezündet und Alles mit
Heuer verbrannt, daß nichts übrig blieb als neun Kirchen,
die der sehr kirchlich gesinnte Herzog vorsorglich schützte, wie

ihr Steinba».

So lag die einst so reicheHandelsstadt, die älteste Stadt
des nördlichen Sachsens, in rauchendem Schutte da, «in wü

ster Trümmerhaufen. Der Schwur des Herzogs von 1181

war gelöst, fo schrecklicherfüllt, als er nur immer ausgelegt
weiden tonnte. Der Sieger und Rächer ließ auf das Por
tal des ruinirten Domes einen hölzernen Löwen fetzen, dar
unter den Tag der Zerstörung der Stadt, 28. Oktober 1 189,
und die einfachen W«rte schreibe».

„Des Löwen Fuhstapfen."

Die tvildhcuer im Hochgcbirg.

Von

H. Szadrowsly.

Wohl die Wenigsten im geordneten und sichern Tiefland
leben, im raufchenden und berauschenden Treiben der Städte
oder in den stillen Wohnungen der Ebenen, unter Verhält
nissen, die Alles ohne große Mühe bieten in Bequemlichkeit
und Genuß der Lebensgüter und Lebensfreuden, wissen von
jenen Beschwerlichkeiten, mit denen die Bewohner der Hoch-
gebirgswelt zu kämpfen haben in der Sorge um ihre und

ihrer Angehörigen Existenz, um das Nischen Leben warm

zu halten, bis die Spuhle desselben abgelaufen und der
Leib Ruhe findet entweder in einem Kirchdorfe der Alpen
welt, unter Sang und Klang und dem Negleit der Lieben
und Freunde, oder — zerfchmettert hoch oben in der Felsen-
wildnih, ungesehen, »»begraben, eine Beute der Thiere in

den höhern Regionen.

Wie groß is
t

doch die Verschiedenheit von der Wiege bis

zum Grabe: von dem Wildheu, aus das die Mutter den
Säugling gelegt, bis zu einer Felsenplatte in grausiger Hoch-
gebirgswildniß , aus welcher der Sturmwind mit einem ge
bleichten Skelette klappert ! Bei Beginn des Lebens aus beiden
Seiten eine unaussprechliche Freude, in der fchwarz verrauch
ten Hütte wie auf den fcidenen Kissen der -Paläste. Aber
das Ende? — Hier Trauergepränge, Pofaunenfchall , ein
Grabmal, an dem die Kunst Triumphe feiert: dort ein zer
brochener Leib, liegend in einer sinstern Schlucht, ungefehen,

unbegraben. Ter Sturmwind heult über die Leiche fein

fchauerlich Lied, die Raubvögel kreischen— die Lieben im

Thale weinen. Das is
t das Ende.

Der Mönch Notterus Nalbulus aus dem Kloster Sankt
Gallen sang an der Martinsbrücke sein so berühmt gewor
denes Lied: „^lecki»,vit», in mnrts «umu»" — Mitten im
Leben sind mir im Tode! Er sah die Arbeiter über der

Schlucht schweben, und betete in Erschütterung: 8»nots!

sortis! eum «isleeerit virtu« nc>8trll, ne <ler«!inqu»z uoz!

Auch die Aelpler, wenn si
e

ausziehen i
n die Hochgebirgswelt,

beten mit Notterus: „Heiliger! Starter! wenn unsere Kraft
entschwindet, verlaß uns nicht!"

In der Hochgebirgswelt is
t

der Mensch ein Etüubchen
nur gegenüber dem riesigen Aufbau und den machtvollen
Verhältnissen, die ihn umgeben: ein unmächtig Wesen i

n

den gewaltigen Naturerscheinungen, ein zerbrechlich Ding bei
einem unglücklichen Tritte. Der Tod is

t

sein Begleiter im

merfort. Selbst in seiner Hütte is
t

er nicht sicher, daß die

fürchterliche Windsbraut auf ihn falle und ihn unter die

Trümmer begrabe.' Er sucht Schutz unter einem elenden
Dache, das nur nothdürftig zu schirmen vermag, und schläft,

durch die Macht der Gewohnheit forglos geworden, ruhig
unter den dünnen Sparren der Hütte und den schweren
Steinen auf dem Dache. So sorglos zieht er hinauf in die

unwirthlichen Regionen, und fucht dort, an der Grenze der

Vegetation, in der nächsten Nähe des ewigen Eises und

Schnees, noch einige kümmerliche Grasplätze auf, um da
von noch einigen Nutzen zu ziehen für feine kleine Wirth-
fchaft, unbedeutend genug: aber er is

t nur auf Weniges an-

gewiesen, und darf daher die Ameisenarbeit nicht scheuen.
Ein tagelang« Weg, eine stundenlange Arbeit um einen
Bündel Heu! Und welche Arbeit!

Um unfern Lesern ein Bild zu geben von der Gesähr-
lichteit der Beschäftigung der Wildheuer, wollen wir si

e

hin

einführen i
n die Alpenwelt und hinauf in jene starren Ge

birgsgegenden, zu den letzten Spuren der Vegetation, an

den Ort, den kaum die leichttletternde Ziege mehr zu be
treten wagt, den aber der unerschrockeneAelpler beschritt,

und dort, zwischen Leben und Tod schwebend, seine grausen-

erregende Arbeit vollbringt.

In der Hochgebirgswelt nennt man die hochgelegenen
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Neigwiesen allgemein „Alpen", oder die einzelne Abtheilung
„die Alp". (5s sind größere oder kleinere, grasbewachsene,
mehr oder minder geneigte Flächen, oder auch ebene, zwi
schen hoben und tahlen Gebirgszügen liegende Mulden, auf
welchen im Hochsommer das Alpuieh weidet und die kennen

für etwa drei Monate der besseren Jahreszeit, öfters auch
und je nach der Lage und der Ergiebigkeit der Alp nur für
wenige Wochen die Hütten beziehen und Alpwirthschaft durch
Vercitung von Butter und Käse treiben. Die noch höher
gelegenen, weniger umfangreichen Grasplätze, die für das

Großvieh schwerer zugänglich sind, werden mit Schafen und

Ziegen betrieben, welch' Letztere, durch Klettern ausgezeichnet,

auch jene fchmalen Grasbänder bestreichen, die sich terrassen

förmig an den steilen Felswänden hinziehen, und auf denen

bekanntlich das gewürzreichstc und nahrhafteste Gras wächst.
Viele dieser Vänder sind nun entweder selbst für die leicht
füßigen Thierc unzugänglich, oder s

ie werde» absichtlich ge

schont, um das Gras als Heu zu gewinnen für die Über
winterung. Das sind die Ernteplähe für den Wildheuer.
In der Regel zieht er Morgens vor Sonnenaufgang

hinauf in die höheren Lagen. Er führt eine Sense mit,

öfters auch einen Rechen, e
^
in

starkes Teil, ein großes Tuch
oder auch ein Garn, Fußeisen, starte Pflöcke und einen festen
Bergstock. Die Wege zu den Wildheuplätzen sind sehr ver

schieden: manche bieten wenig Schwierigkeiten, viele aber,

und bei weitem die meisten, führen über schroffe, steile, kaum

fußbreite FelseiMnder hin, auf denen ein unvorsichtiger oder
unglücklicher Tritt de» Wildheuer hinnbzieht in die schwin
delnde Tiefe. . Ist der Platz erreicht, und bietet derselbe nicht
allzu große Schwierigkeiten, so schnallt der Heuer die ge

zackten Fußeisen an, wodurch er festen Halt gewinnt, und
betritt das furchtbar steil abfallende Grasband: is

t

mehr
Gefährlichkeit, fo schlägt er die Pflöcke ein, und bindet sich
am Seile fest. Run fchneidet er mit der großen Sense, von
oben nach unten und ost weit gegen den Abgrund hingc-

beugt, das Gras ab, zieht dasselbe mit der Sense zurück und
breitet es a» einer zugänglicher» Stelle aus zum Trockne».

Ist der schmale Grasplatz abgemäht, wird ein «»derer auf
gesucht u»d dort gleicherweise verfahren. Bei dicfer grau

sigen Arbeit begegnen in der Regel wenig Unglücke: doch

is
t es auch fchon vorgekommen, daß der Wildheuer nicht mit

den: Seil versehen war, oder daß er sich selber zu viel zu
traute, auf dem schmalen, steilen, durch de» Thau noch
schlüpferiger gewordenen Grasbande ausglitt, und in die

todbringende Tiefe fuhr : oder ein Stein, dem er feinen Fuß

, anvertraute, wich durch die Bewegung des Mähers, und

brachte den»Arme» in der Tiefe den Tod. Um einen „Bündel"
He» zu gewinne», muß er oft viele Grasplätze aufsuchen,

die je nach der Gestaltung der Felswände nur durch stunden
lange mühselige Arbeit zu erreichen sind, durch Hiuabtlettcrn
an gefährlichen Stellen, durch Ueberspringen von acht bis
neun Fuß breiten Felsenspalten, worin die Aelpler eine bc-

muudermigswurdige Geschicklichkeit und Sicherheit besitzen.

Ist er in hohe, von den Hütten weit entfernte Lagen ge
drungen, fo mäht er fo viele Plätze ab, als ihm möglich
wird, und begeht dabei ein oft stundenlanges Revier. Die

einzelnen Wildheuplätzc geben je nach ihrer Lage und Größe
mehrere^,,Bündel" Heu, öfters auch nur „einen Arm voll",

„was man fvamien mag", sagen die Sennen.

Noch eine andere Art Gefährlichkeit droht dem Wildheuer.
Liegen die Grasbänder nicht zu hoch, daß »och die Ziegen

auf die obersten Grate klettern, so wird von diesen Thieren
immerwährend die obere lockere Eteinlage bewegt, die da»»

in die Tiefe stürzt und den Wildhcuec der Gefahr ausseht,

erfchlagen zu werden. Wir wissen <»usMittheilunge» von
Wildheuern, daß si

e

in dieser Weise schon stundenlang in

Todesgefahr fchwebten, ohne daß si
e

von ihrem Standpunkte
aus etwas zur Vertreibung der Ziegen thun tonnten. Das
Register der möglichen Unfälle wird noch vermehrt durch

rafch hereinbrechende Gewitter, plötzlichen Nebel oder auch

ebenso plötzlichen Föhnsttm».

Jedoch das schmierigste und mühsamste Geschäft is
t

das

Herunterfchaffen des Heues, Auf die gleiche Weife, wie der
Wildheuer zu den Plätzen gelangte, muß er wieder zurück.
Ist die felsige Umgebung günstig, bietet »ammtlich die Ticse
irgend eine zugängliche Stelle, dann wird das Geschäft b

e

deutend dadurch erleichtert, daß der Senne das Heu i
n das

mitgebrachte Tuch oder Garn bindet und in die Tiefe wirft.
Gewöhnlich aber liege» diese Wildheubänder über tiefen
Schluchten, oder die Felfenwünbe sind derart, daß der „Bün
del" irgendwo hängen bleiben tonnte: fo bleibt dem Wild
heuer nur der Transport auf de», Rücken übrig, Sie ge
brauchen dabei ein ganz eigenthümlichcs Verfahren: zwei
von den Enden des Tuches oder des Garnes werden in eine

Schleife festgezogen, und in diese Schleife schiebt der Heuer
den Kopf, fo daß der Bündel auf dem Rücken ruht, aber
von: Kopfe festgehalten wird. Dadurch erreicht der Wild
heuer die Freiheit der beiden Arme, um sich an de» Fels
wänden und beim Hinllbrutschen über Absätze festzuhalten.
Ist er auf günstigen und gangbaren Pfaden, nimmt er die
schwere Bürde auf den Kopf, si

e

mit den Armen stützend.
Bewunderungswürdig is

t die Sicherheit, mit der umfang

reiche» Bürde auf fo schmalen Felsenbänder» zu gehen, daß
kaum der Fuß genug Raum zum Stehe» findet. Hier hilft
ihm nur die außerordentliche Muskelkraft, immer das Gleich
gewicht zu behalten, auch dann, wenn das Fclsenband fo

schmal is
t,

daß der größere Theil des Bündels über die Kör
perlinie hinaus ob dem Abgrunde schwebt. Mit festem
Fuße u»d kräftigem Hllüdgriffe windet er sichder gefährlichen
Wand entlang nicht ei» Jeder erreicht das Ende der
selbe». Schon Manchen zog's hinab in den Abgrund zum
ewige» Schlafe.

Unsere freundliche» Lefer werde» staune»d fragen, warum
ein Menfch wegen der Kleinigkeit eines Bündels Heu sich in so

augenscheinliche Lebensgefahr begebe ? Die Antwort hierauf is
t

für den mit dem Hochgebirgslebcn Vertrauten nicht schwierig.
.Ein Nüüdel He» is

t

für den Sennen keine Kleinigkeit mehr :

das Futtcrergcbnih der Alpen is
t

nicht immer so groß, daß-
es ihm Vorräthe zur Ueberwinterung seines Viehstandes ab

weise.
^
Zudem wächst gerade auf solchen Bändern das ge-

würzreichste und kräftigste Gras, das demnach auch als Heu
die ergiebigste und vortheilhaftestc Nahrung für das Vieh
wird. Das Alpvieh selbst kann nur die untern, d

.

h
.

zu
gänglichen Alpen ätzen, Ziegen und Schafe bestreichen die

oberen Theile, und der Senne muß bedacht fein, auch für
den Winter hinreichend Futter für feine Thicre zu haben.
So führt ihn die Nothwcndigkeit auf die Nutzbarmachung
eines jeden Plätzchens. Von Jugend auf in den Bergen
lebend und gewohnt an die Schrecknisse dicfer eigenen Welt,

er Dinge, vor denen ein Andererwagt und unternimmt

fchaudernd zurückbebt. Er vertraut auf feine Kraft, auf
feine Geschicklichkeitim Klettern, «nd siüdet i

n dem Interesse
an feiner Heerde eine» mächtigen Sporn zu einer Arbeit,
wie ;. B. das Wildheuen, dessenErgebnisse freilich im grell
sten Widerspruche stehen mit dem gewagten Leben. Aber

es bleibt ihm nichts Anderes übrig, — die Nahrung für
die Thiere muß herbcigefchasft werden, komme si

e

woher si
e

wolle. Die ökonomischen Verhältnisse der Sennen sind zum
weitaus größten Theile nicht der Art, um aus dem Tieflande
Heu beziehen zu tonnen: wobei noch ganz befonders i

n Be

tracht tommt, daß eben ein außerordentlich großer Unterschied

besteht zwischen den Kräutern der Alpen und jenen der Tief
lande. Die Sorge für die Heerde aber geht dem Sennen

über Alles. Und so trägt er im Gefühl und zur Genug-

thuung dieser Sorge fein warmes Leben hinauf i
» jene uw

wirthlichen Reviere, auch auf die Gefahr hin, feine letzte
Fahrt in den Bergen gemacht zu haben.
Das fo gewonnene Heu wird in den „Gaden" ^Ställen)

gesammelt, und bei einbrechender Echneezeit auf Schlitten

hinabgcfchafft in die Thalhüttcn. Auch diefe letzte Arbeit

is
t

nicht ohne Gefahr, oder besser : die Tollkühnheit und Ver

wegenheit der Schütter macht s
ie häusig zur Gefahr. Ist
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der Schnee hart gefroren, wird mit dem schwer beladenen

Schlitten in der Regel der kürzesteWeg gewählt, se
i

er steil
oder nicht. Am Schlitten stehe» die beiden „Schlittbäume"

(Kufen, Laufen) weit vor, und sind da,nn gebogen bis zur
Brusthöhe eines Mannes. In diese „Gabel" stellt sich der
Senne hinein und fährt nun, mit den Füßen fest in den

'as Wildhlütn in l«r Echweiz,

Schnee gestemmt, und dadurch eine Bremsung herstellend,
mit einer außerordentlichen Schnelligkeit unter dichtemSchnee
staub den Abhang hinab. Verläßt ihn die Kraft, oder is

t

der Schlitten zu schwer, so daß er sich überstürzt, dann ist's
um den Sennen geschehen,— wehe, wenn er im Schlitten
hängen blieb und hinabgeschleudert wird! Aber auch bei
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dieser halsbrechendcn Arbeit verttaucn die Sennen aus ihre

wirtlich große Kraft, und laden ihrem Schlitten mitunter

unglaublich große Bürden auf. Eine andere tollkühne Weife

ist: den Schlitten vorauszustcllen und mit demselben hinab-

zuschleifen. Das geschieht allerdings nur aus minder ge
fährlichen Stellen, is

t aber für den Beobachter noch grausig

genug. So sahen wir vor einigen Jahren in den appen

zeller Bergen einen Tennen mit einem schwerbeladenenHeu-

schlittcn von einer ziemlich geneigten Halde hcrabsause»,

wobei er hell juchzte, während uns seine Fahrt erzittern
machte.

Ist die Last in der Hütte untergebracht, nimmt der Senne
den Schlitten aus den Rücken und trägt ihn hinaus zum
„Gaben", um ihn von Neuem zu beladen und wieder „zu

Thal" zu sahren. In Gcbirgsrcuieren , wo der Transport
auf Schotten nicht möglich ist, aus schmalen Nergpsaden,

wird das Heu im Herbst auf der Schulter bis in's Thal
oder zu einer Stelle gebracht, uon wo aus es im Winter

vollends hinabgcschlittct werden tann.

Die Unglückssällc beim Wildheuen sind leider nicht selten :

besonders im gegenwärtigen Jahre meldeten die össentlichen
Blätter schon mehrere Fälle. Ter bei weitem größere Theil
lommt gar nicht zur Kcnntnih des Publikums. In den ent
legenen Hochalpen treiben si

e

ihr gefährliches Gewerbe oft

stundenweit uon den menschlichenWohnungen entsernt. Viel

leicht erst im Herbst, wenn die Sennen zu Thal ziehen, wird
den Bewohnern der Thalschast bekannt, daß dieser oder jener

Senne beim Wildheuen sich „verfallen" habe und nicht mehr

aufgefunden weiden konnte. Wessen zerbrochener Leib an's

Tageslicht kam, fand die stille Ruhe unten im Kirchoorsc.
Mit den Gebeinen des spurlos Verschwundenen spielt der
Sturmwind in der grausigen Hochgebirgseinsamtcit.

Silderräthstl.

7
.

Auflösung des Vilvtlriithltle »uf «litt 532
des vorigen Banoce.

Kinder und Narrcn jpicchc» ei« Wahrheit.

Ein Vuell.

Au« meinen Studentcnjahren.

Franz von Sunnenfelt.

In Leipzig hat jüngst, bei Anlaß des diesjährigen deut
schen Turnfestes, eine Studentenucrjammlung stattgefunden,
die sich mit der Ducllsragc beschäftigte und ernstlich aus Ab

schaffung einer Unsitte drang, die in einer gesitteten Zeit doch
unmöglich mehr als eine solcheangesehen werden tan». Mit
stecht wurde ausgesprochen, daß es fiir die studirende Jugend
ungleich würdiger, ethisch und ästhetischgerechtfertigter sei,
wenn si

e

den Ernst und die Anstrengung geistiger Arbeit
statt durch blutige Duelle, durch fröhliche, Geist und Körper
erfrechende Turn- und Schühenübungen unterbreche. Es

is
t

in der That an der Zeit, daß das Duellunwesen einmal
aushöre und damit wieder ein scudales Ueberbleibsel mehr
aus der Gegenwart verbannt werde.

Noch zu Anfang der Vicrzigerjahre war dasselbe nament
lich auf den norddeutschen Universitäten noch allgemein im
Schwünge. Ein Student, der nicht mit einem Gegner das
Schwert gekreuzt, nicht aus der Meusur mindestens einige
Tropfen Blut vergossen hatte, galt so viel als ehrlos, und
wurde jedenfalls als unwürdig angeschen, in ein Korps oder
die Burschenschaftaufgenommen zu werden. „Finken", „Nacht
stühle" u. s. w. hießen dann solche Musensühne, die uon
der Gemeinschaft dar Studenten wie Parias gemieden wur
den, mit denen kein echter „Aursch" an dem nämlichen Tische
sein Bier tränt, die ausgeschlossenwaren uon jedem gemein
samen Vergnügen. Besonders aus der Uniuersität Jena war
damals das Duelliren in höchster Blüte. Der Student,
der einen oder mehrere „Schmisse" in seinem Antlitz aus
zuweisen haltt, galt jür weit angesehener, als wenn er durch
seinen Fleiß und sein Talent die höchstenakademischenEhren
und Auszeichnungen erworben hätte. Es gab Studenten,
die das Duelliren eigentlich handwerksmäßig trieben, von
einer Universität zur andern reisten, um Skandal anzufan
gen, zu „touschiren" und schließlich sich zu „pauken". Als
Waffen standen die krummen Säbel in höchstem Ansehen,
da dieselben die augenfälligsten Spuren und Zeugnisse eines
muthigen Zwcilampses zurückließen. So mit einem klaffen
den Iirtumslcr über Nase und Wange ober über die offene
Brust, mit einem trummcn Säbel uuauslüschlich in das ju

gendliche Fleisch eingezeichnet, hatte der Muscnsohn das erste
Anrecht zur Präsesstclle in seiner Verbindung >md die b

e

gründete Hoffnung, daß ihn die sämmtlichen Schönen der
Universitätsstadt als muthigen, „interessanten" Jüngling
wenigstens verehren würden.

Mit ganz andern Augen sahen aber die geistlichen Obcr-
behörden, zunächst der sächsischenund dann auch anderer

deutscher Länder, den im Duell empfangenen Schmuck aus
dem Antlitz der Kandidaten der Theologie an: Acrgerniß
erregend se
i

es jedensalls, wenn auf der Kanzel, inmitten
einer harmlosen Gemeinde, ein Prediger auftrete, der das

Kainszeichen eines bestandenen blutigen Zweikampfes auf der

Stirn trage. Es wurde daher beschlossen, folchc .Kandidaten
der Theologie gar nicht zum Pfarramt zuzulassen. Das that
indch dem Duellwcfen keineswegs Eintrag, fonder» begün
stigte vielmehr eine Waffe, die zwar das Angesicht nicht s

o

verunstaltet wie Schläger und krumme Säbel, dagegen un

versehens Gesundheit und Leben heimtückischaus das Spiel

seht
— das Flcuret. Es wurde in Jena nun der Stoß-

comment eingeführt.
Mappe und Flcuret — das waren die Attribute eines»

richtigen jencnser Studenten. Neben der Mappe schltc selbst
im Kolleg das Flcuret nicht; es war überallhin sein Be

gleiter: der Marktplatz war der große Fechtboden, aus dem

man zu jeder Stunde des Tages Schoaren uon Musensöhnen
ausgestellt sah, welche, die Linke in die Hüfte gestemmt, i

n

der Rechten den blitzenden Degen gegen den Gegner schwan

gen, sreilich nur spielweise, nicht im Ernst. Aber auch bei

diesem Waffenspiel kam es nicht selten vor, daß der eine
oder andere Fechter eine so gute Klinge schlug, daß diejenige

des Gegners entzwei sprang und das davonfliegende Stück

einen der Umstehenden verwundete.

Die eigentlichen Schlachtfelder der jcnensifchen Duelle b
e

fanden sich bei Wöllnih, Lichtenhain, Ziegenhain, zuweilen
daß man sich auch, wenn eine Pauterei d«r Polizei im Vor
aus ucrrnthcn war, an cn!fern!crcn Ortschaften duelürte, i

n
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Dornburg, Kahl« u. s. w. In der Nähe von Je»« fanden
die Duelle gewöhnlich auf freien, lichten Anhöhen Statt, von
denen man nach allen Teilen hin schon die herannahenden
Pedells gewahren konnte, um den Pautapparat rechtzeitig in

Sicherheit zu bringen und die Freiheit der eigenen Person
^u retten. Aber unter den Pedells befand sich damals einer
oon besonderer Schlauheit: Kahle hieß der Mann. Wenn
man sich in vollständigster Sicherheit glaubte, nach allen
Seiten hin die zuverlässigsten Wachen ausgestellt waren, und
nun das Duell ruhig und regelrecht beginnen tonnte, so
fuhr unfer Kahle auf einmal wie ein Blitz aus heiterem
Himmel mit einem „Abgefaßt!" aus den Kampfplatz, und

da lief bann die Sache auch in» besten Falle niemals ganz
glatt ab. Ter schlaue Kahle hatte freilich auch manchen
Tort zu erfahren! wenn man seine uerrätherischen Schleich
wege durchkreuzen tonnte, wurde nichts gespart, und mehr
als Eine Anekdote is

t

hierüber landläufig geworden.
Vor Allen war es der studcntensrcundliche Wirlh R. in

WöUnitz, der „Burgherr", wie man ihn hieß, ein Mann,
treu wie Gold, der mit eigenen Opfern die duellirenden
Studenten ein- für allemal sicher zu stellen wußte. In der
Nähe feiner Schenke stand ein Speicher von mäßiger Größe.
Der innere Raum war nach Höhe und Umfang so groß,

daß die zahlreichst besuchtenKommerse darin abgehalten wer

den tonnten, und der längste Arm mit dem längsten Degen
die Decke nicht zu berühren vermochte. Also eine Pauthalle,

wie eigens zu diesem Zwecke gebaut. Nun lieh der Burg

herr in dem Epeicherraume noch eine verschließbare Oeffnung

graben, in welche bei einem plötzlichen polizeilichen Ueberfall
der Paulapparat fchnell hineingeworfen werben tonnte. Bei

offenen Thorcn — wie der geneigte Lefer auf unserer Ab

bildung sieht*) — wurden hier in aller Sicherheit die blutig
sten Fehben ausgesochten, und für jede Ehrenbeleidigung mit

dem „blanken Weihedegen" auf Hieb und Stoß Satisfak
tion ertheilt. Kam bann die Polizei, fo konnte s

ie stets mit

langer Nafe wieder unuerrichteter Dinge abziehen, von

»'.änniglich verhöhnt, wenn man es nicht gar etwa vorzog,

sie zu einem „Stübchen" Bier in dem verdächtigen Speicher

einzuladen.
Die so vielfach schon errungenen Lorbeeren aus dem Ge

biete universitätspolizeilicher Thätigteit ließen aber unfern

Kahle Tag und Nacht nicht ruhen, bis er in diesem fatalen,
polizeilich unnahbaren Speicher, in welchem notorisch alle

Wochen, oft mehrmals, duellirt wurde, einen Fang thun
tonnte. Endlich hatte er hiezu eine prächtige Gelegenheit

erspäht. Er wußte,- daß den und den Tag dort eine große,
durch schwereBeleidigungen motiuirtc, vielverschlungene, sehr
belangreiche Paulerei abgehalten werden sollte, bei welcher

mehrere Studentenverbindungen bethciligt waren. Schon
vor Tagesgrauen wandelte Kahle nach WöUnitz : und wie er

in dem stillen, gänsereichcn Torfe ankam, lag noch Alles
unter den fchweren Federbetten. Er schlich sich in die Nähe
des Speichers, wo er schon vor einigen Tagen eine umge

stürzte Viertonne stehen gesehen hatte. Auf si
e

fetzte er alle

seine Hoffnung. „Ob si
e

wohl noch dasteht?" fragte er in

banger Sorge: und sein polizeiliches Herz jubelte jast uer-

rätherisch auf, als er die unsichlbarmachende Tonne, diese
rnodern-nibelungische Tarntappe, noch unverrückt auf dem
alten Flecke stehen sah. Sachte wendete er si

e

aus die Seite,

schlüpfte, ein zweiter Diogenes, in das Faß, und richtete
dasselbe, so gut es gehen wollte, wieder in die alte Stellung.
Es tam Kahle fast wie eine Ewigkeit vor, bis er in fe

i

ner lauernden Stellung unter der Tonne die Stimmen und

das Geräufch des Tages vernahm, bis der erste Morgcn-

strahl zi»n Spuntloch herein schien. Tann wollte es wieder

') D«>Oiigin»! derZeich!»!»!!enlnohmen»ii mi<̂ iliiulüift dc»Ver-

X. Hennebtlg,ss.G»»ld nndHeyden<<»s!el,Fnoschmie),»elched»! heitere

jedenehemaligenE!ude»!«n«Ine»eimneiunglliichenTchmuclsei»« Winde

säst eine Einigkeit anstehen, bis sich die Flügel des Speichers
üfsneten, bis Duellanten, Sekundanten, Paulärzte, Zeugen
u»o Zuschauer sonder Zahl sich auf dem Kampfplatze ein«

fanden. Endlich vernahm er aus der benachbarten Schente
ein dumpses Gescharre, durcheinander perorirende Nierbässe,
das Anstechen der Äicrfäßchen, das Klappern der Stübchen,
die ihm wohl bekannten Rufe: „Schafzucht«, es kommt Dir
was!" „Großherzog. 'nen Ganzen!" „Eisenfresser, sauf bis
schwarz wirst!" u. s

. w. Ein entsetzlicherDurst plagte die
Eingeweide Kahle's, der immer mehr gereizt wurde durch
den Äiergeruch, den die verhüllende Tonne ausstrahlte. Er
hätte es nimmer länger unter derselben ausgehalten, wenn

ihn nicht der Gedanke erquickt und getröstet hätte: „Noch
eine, noch zwei Viertelstunde»

— und die ganze Schaar is
t

in der Falle!"
Jetzt kamen einzelne Studenten aus der Schente gegen

den Speicher, die Thorflügel knarrten, Trupp auf Trupp
zog plaudernd , singend, renommirend nach. Kahle vernahm
ganz deutlich, wie die prophylaktischen Vorbereitungen zu
einem großen Duell getroffen wurden ; er erkannte ganz genau
die Stimmen der Anordnet. „Ja, ja, ja," triumphirte er,
„stellt eure Wachen nur aus, diehmal ist's umsonst!"
In dem Speicher prüften die Sekundanten die Waffen —

Kahle hörte das wetzende Klirren: Bänder und Bandagen
wurden geordnet — auch das entging Kahle nicht in seiner
Tonne. „Soll ic

h

jetzt sogleich mit einem .Abgefaßt!' aus

brechen? Nein!" beschwichtigte er sein ungestümes Herz,
„warten, hübsch fein warten, bis das Duell im Gang ist!"
Bei der Studentenschaar, die sich nun in und vor dem

Speicher ausgestellt hatte, befanden sich mehrere Hunde ver

schiedener Rasse, darunter auch ein paar gewaltige Neufund
länder und treu-wachfame Bernhardiner. Eine solche Bestie,
die eine besondere Neugierde in sich verspürt haben muß,
schnupperte in eigenthümlicher Weise um die Tonne herum
und hob dann das eine Hintere Bein zum Zwecke einer ge

wissen Verrichtung gegen dieselbe auf. Andere Hunde kamen

herbei und stimmten ein mehrfaches Gebell »an, welches un

zweifelhaft der Tonne und ihrem Inhalte galt. Einige Stu
denten wurden hierauf aufmerksam, näherten sich vorsichtig
der Tonne und entdeckten endlich durch das Spuntloch der

selben den schlauen Kahle!
„Kahle, Kahle hier!" ertönte es: erschrecktstürzte Alles

aus dem Speicher und umgab die Tonne. Mehrere Hände
hatten dieselbe schon angefaßt, um si
e

umzustürzen: aber

einige bemooste Häupter wehrten solchem Beginnen und

flüsterten sich geheimnißvolle Worte zu, die Losung des Ta
ges, die lachend und jubelnd augenblicklich nun jedes Ohr
der in Wöllnih anwesenden Studenten vernahm. Sie lau
tete : dic Biertonne se

i

zu belasten , damit Kahle nicht unter

derselben hervortriechen tonne. Sogleich saßen einige kräftige

Bursche auf derselben und schlugen mit ihren baumelnden

Absähen aus's Kräftigste auf die Dauben, so daß es tönte,
als ob ein großmächtiger Küferhammcr ihre Reife antrieb.

Hohnlachend standen Andere mit ihren langen Pfeifen um

das feltfame Gefängniß, während der größere Theil der Stu
denten in und vor dem Speicher stand, in welchem inzwi
schen das Duell in bester Ordnung lustig vor sich ging. Da
man nun Denjenigen, der eine zahlreiche Studentenschaar im

Speicher wie in einer Falle fangen zu können glaubte, selber

in der Falle muhte, fo verging den hitzigsten Gegnern die

Kampfeswuth, und war es ihnen weniger darum zu thun
einander zu verwunden, als vielmehr durch fürchterliches
Schwertgetlirr und alle möglichen verpönten Tuellsignale

den armen Kahle in seiner Tonne zu ärgern.
Das Duell war zu Ende: der Ehre war genuggethan :

Satisfaktion gegeben: der Paulapparat wurde sorgsältig in

Verwahrung gebracht : und nun umringte die ganze Studen

tenschaar die uerhängnißuolle Tonne. „Kahle raus! Kahle
raus!" ertönte es wie aus Einem Munde. Wie eine Glas

glocke wurde die Tonne von Kahle weggehoben: mit nicht
enden wollendem Jubel wurde der Arme, der d» lauerte
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wie ein begossenerPudel, begrüßt. Wenn sich in diesem
Augenblick die Erde anfgethan und ihn verschlungen hätte,

Kahle hätte nichts hiegegen einzuwenden gehabt. Freundlich
wollte man ihn bewirthen, reichlich bewirthen, wie er es

Dil Pl>ut«ie>in btr Echlun«,

nicht besser verlangen tonnte ; aber Kahle empfand leinen I zurückzusehen, eilte er Jena zu. Tie schlimme Erfahrung i„
Turst mehr. Wie sich der jubelnde Studentenzug der Schenke ! Wöllniy hatte ihn vor der Zeit alt gemacht,
zu bewegte, fand er Gelegenheit, zu entweichen. Ohne mehr !
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Heinrich der Löwe, bei Stifter des Königshauses von
England und Hannover, war reich beladen mit kostbaren
Reliquien, die er um ungeheure Summen ertauft, aus Pa
lästina heimgekehrt, hatte er doch Erde mit Christi Schweiß
tropfen und Thronen, den Nrauttranz der Maria erworben.
Da galt es, diesen Schätzen einen würdigen Schrein zu bauen,
und Vraunschmeig warb auserwählt, sür die Hciligthümcr

einen Dom erstehen zu lehen , der zugleich ein Denkmal der

Pilgeisahlt des Fürsten sein sollte. Die Kathedrale ward
1172 begonnen und 1194 vollendet. Heinrich hatte auf

seiner Pilgersahrt die Kuppelbauten des Orients, aus seinen

Kriegszügen die gewölbten Nasililcn in Italien und am Rhein
gesehen, und so entschied er sich sür diese solide» Formen,

während es dem Meister vergönnt war, in den Details sich
an sächsischeMuster zu halte». Ter Dom erhielt die Kreuz-
sorm. An das Mittelschiff schloffen sich zwei Seitenschiffe,
und erst in gothischer Zeit wurde» die zwei äußern Ncben-

schiffe (1346 und 1469) hinzugesügt. Die Anlage des Grund

risses, die Anordnung der Chornischen und des Kreuzes, die

Rundbögen an den Portalen , Fenstern und Alladen sind
ganz im romanischen Styl behandelt. Selbst die Pfeiler
haben die bekannte viereckige Gestalt mit eingeblendeten Eck

säulen, Würfeltapitälen und Eckblättern der Basis : nur die

jenigen, welche das Gewölbe tragen, bilden nicht mehr ein

einfaches Viereck, fondern haben eine kreuzförmige Gestalt,

mithin Vorlagen, von denen die drei niedrigeren die Echeide-
bögen und das Seitengewölbe, die höher hinaufreichenden
aber die Wölbung des Oberfchiffes stützen. Das Gewölbe

is
t

ein Kreuzgewölbe, und zwar mit einer schrägen Zuspitzung.

Es hat leine Quergurten und is
t

daher ein spitzes Tonnen

gewölbe. Die Fenster haben die hergebrachte einfache Gestalt,

nur daß je zwei Oberlichter unter der Mitte des Gewölbes
bis dicht an die aus der Außenseite si

e

trennende Lisene an

. einander rückten. Die Kapitale sind zum Theil als gebrochene
Würfel gestaltet : dieß is

t

normannisch, sonst is
t Alles deutsch.

An unserem Tome zeigt sich recht deutlich, wie es sich mit der

ersten Einsührung des Spitzbogens verhielt'. Nicht nur die

Scheidebögen/ Fenster, Portale, sondern selbst die Gurtbügen
unter dem Gewölbe der Vierung und in den Seitenschiffen
sind halbkreisförmig: der Meister brauchte daher den Spitz

bogen nur aus Nützlichteitsgründen an« Gewölbe. Da es

eigentlich ein Tonnengewölbe, das nur behufs der Anlage

von Fenstern zum Kreuzgewölbe wurde, s
o mußte man das

Tonnengewölbe möglichst hoch halten, damit der Raum für
die Fenster nicht zu schr beengt werde. Hier war dieWahl
des Spitzbogen, auch ohne nahe liegende Muster, gewisser

maßen geboten. Die beiden Thüime an der Westseite des

Domes brannten 1194 ab, und so stehen heute nur noch

zwei stumpfe, mit Dachtappen gedeckteRumpfe da, zwischen
denen sich ein gothischer Wimperg mit doppeltem Fenster gar

wunderlich ausnimmt.

Kehren wir wieder in das Innere, das von allem. Zops

gesäubert wurde, und nun in seiner ganzen Reinheit dasteht,

so sällt uns die Anordnung des Chors in die Augen, der

durch Erhöhung des Bodens vor den übrigen Räumen aus

gezeichnetwurde, eine Anlage, die mit durch die Welsengrust

bedingt sein mag, welche sich unter dem Chor hin erstreckt,

und welche die Sarkophage der Fürsten von Heinrich dem

Löwen bis auf heute birgt. Am Ende des Mittelschiffes
steigt man auf zwei Treppen zum Chor empor, womit sym

bolisch schon durch die Architektur die Stellung des Pricster-

thums zum Laienthum angedeutet ist. Aus dem hohen Chor

befindet sich der 17Z8 erbaute Hochaltar, den mehr als

zwanzig Bildsäulen und drei Gemälde schmücken. In der
Mitte des Chors erhebt sich auf einem runden Steine der

berühmte Kandelaber von Mefsing, welchen Heinrich nach
dem Muster des Annleuchters in der Etistshütte anfertigen

ließ. Das Fußgestell wurde von vier Löwen gebildet, auf
welche sichDrachen herabwinden. Eine zehn Fuß hohe fünf

theilige Säule schließt in einem Blumenkelche. Das Gewicht
beläuft sich auf 1? Zentner, bie Höhe auf 16 Fuß. An
hohen Festtagen erhellen seine Lichter den Dom. Den schön
sten Schmuck des Chores bilden aber die im Jahre 1845
neu aufgefrischten Wandgemälde: wahrfcheinlich war die

ganze Kirche bemalt, jedenfalls der östliche Theil: aber nur
die Gemälde des Chorquadrats vor der Nische, des Gewölbes
über der Vierung und des südlichen Kreuzarms sind von
der Tünche befreit. Hier sind es zum eisten Male historische
Hergänge, nicht einzeln« Figuren, welche der Künstler zur
Tarstellung brachte. Den Mittelpunkt der Vierung bildet ei»
Medaillon mit dem Lamme : am Rande dieses Gewölbes ein

Mauertranz mit zwölf Thürmen, aus welchem die Apostel

hervortreten: in den Ecken des Gewölbes acht Propheten
mit Schriftstellen. Das Ganze versinnbildlicht das himmlische
Jerusalem. Ter Raum zwischen Lamm und Mauer enthält

in sechs Feldern Anfang und Ende der Heilslehre — von
der Geburt Christi bis zur Ausgießung des Geistes. Das
Gewölbe des Chorquadrats zeigt den Stammbaum Christi:
die nördlich«<Wand die GeschichteAbel's und Kain's, die süd
liche Moses und Abraham, während im Scheitel des Nogen-

felds Gott Vater im Regenbogen steht. Im südlichen Kreuz-
arm zeigt das Gewölbe Christus mit den Jungfrauen und den
vierundzwanzig Aeltesten : an der südlichen Wand die klugen,
an der westlichen die thörichten Jungfrauen.

'
Außer diesen

oben unter si
ch

zusammenhängenden Gemälden befanden sich
an den Wänden des Chorquadrats und des südlichen Kreuz
arms andere, mehr historische Gemälde, reliefartig ausgetra
gen, und zwar Johannes der Täufer, die Legende des hei
ligen Nlasius, des Schuhheilige» der Kirche, dessen Reliquien

Heinrich aus dem Orient hieher verbracht hatte, endlich die

Geschichte des Thomas Necket, der später Mitpatron wurde.
Ebenso sind die Legende der Kreuzfindung und Szenen aus

der Märtyrergeschichte dargestellt. An den Pfeilern der Vie
rung befinden sich kolossale Gestalten, Johannes, St. Nla
sius und zwei fürstliche Figuren. Die Arbeit is

t

von ver

schiedenenHänden. Die Bilder an den obern Räumen sind in

einem strengeren, mehr traditionellen Style gehalten, und

zum Theil von großartigem Effekt, wie die Jungfrauen, bie
legendarischen Vorgänge in einer naiv freieren Auffassung.
Der Dom, der diese reichen Reliquienfchühe , die Gebeine

der Fürsten des Welsenhauses, die kostbarsten Kunstwerke
der Plastik und Malerei umsaßt, hätte an sich schon Bedeu

tung genug: « gewinnt aber doppelt an Bedeutung durch
die Verbindung, in der er mit dem ehrwürdigen Nurgsitz
der braunschweigischen Landesherren steht, der Burg Dant-
warderode, unzweifelhaft der erstenNiederlassung der Gründer

Nraunschweigs , an die der Dom unmittelbar angebaut ist.
Beide vereint mit dem Löwendentmal , dem Wahrzeichen
Nraunschweigs, bilden den würdigen Mittelpunkt der alt-

ehrwürdigen Stadt.

Der Akrobat.
Gorlsetzun« )

An einem schönen Morgen aber trat plötzlich der böse
Feind , in Gestalt eines neu angekommenen Hofmeisters , in

diefes Paradies der freien Künste, und zerstörte mit roher

Hand alle die Lustschlösser, welche bereits am künstlerischen

Horizonte vor meinen Augen emporgestiegen waren. Ich
muhte lernen, lernen am Tische, und auf einem Stuhle sitzend,

statt wie früher in den Lüften fchwebend, und auch Emilie

mußte lernen : denn einige Tage später traf auch für s
ie eine

Erzieherin aus der Residenz ein. Heute noch betrachte ic
h

es als eine Merkwürdigkeit, daß ic
h

mich so bald in die häu
fige Trennung von Emilien sond, meine equilibristischcn Hebun

gen nicht schmerzlichervermißt«, ja selbst ziemlich rasche Fort
schritte in den Ansängen aller Gelehrsamkeit machte, im Lesen,

Schreiben und im Rechne». Vielleicht als Belohnung dieses
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Eifers, vielleicht auch, weil mein Hofmeister für sich selbst
einige freie Stunden zu haben wünschte, ließ man mir außer
der Lernzeit freie Hand, und ic

h

hatte auf diese Weise Ge

legenheit, sowohl ferner mit Emilien umherlaufen zu dürfen,

als mein Seil nicht vollständig zu vernachlässigen.
Wie sich Emilie mit ihrer Erzieherin vertrug , habe ic

h

nie erfahren: denn es fchien, als hielte ein natürlicher In
stinkt uns Beide ab, die freien Stunden, welche man uns

gab, mit so unangenehmen Dingen zu verbittern, wie Gou

vernanten und Hofmeister sind, und ohne all: Uebereintunst
sprachen «vir nie eine Sylbe über diefe zwei Hemmnisse un-

ferer Freiheit. Nach Verlauf von etwa einem Jahre nach
dem Eintreffen derselben wurde ic

h

aber von einer jener

Kinderkrankheiten befallen, welche, an und für sich nicht g
e

fühllich, es durch Vernachlüfsigung leicht werden tonnen, und

»nährend man mich im Nette gesangen hielt, verbot man

Emilien mich zu besuchen, damit s
ie nicht, ebenfalls von der

Krankheit ergriffen würde. Ach, Hütte man si
e

zu mir ge

lassen! Aber ic
h

sah nur einigemale ihren braunen Locken-

lopf unter der Thüre meines Krankenzimmers, und dann

erschien si
e

nicht wieder.

Statt ihrer kam aber seht regelmäßig mein Vater, und

erst zu jener Zeit erwachte eine aufrichtige Liebe zu ihm in
meinem Herzen, da ic

h

jetzt erst gewahr wurde, daß auch er

mich in der Thal wirtlich liebte. Ohne Zweifel war sein
früheres kaltes und gleichgültiges Benehmen gegen uns Kin
der nur eine Folge seines Temperaments, welches die Schmei-

chelworte und Liebkosungen nicht kannte oder für überflüssig
hielt, mit welchen häufig andere Eltern ihre Kinder bei jeder

Gelegenheit überhäusen. Aber jetzt beugte er sichüber mich,

küßte mich, und nicht selten sah ic
h

Thränen in seinen Augen

glänzen. O mein Gott ! es waren die ersten Strahlen elter

licher Liebe, welche in mein junges Herz fielen, und trotz
dem, daß meine Krankheit zunahm, fühlte ic

h

mich doch jenes-
mal unendlich glücklich, und wünschte oft später diese Zeit

zurück: denn nachdem ic
h

wieder genesen war, wurde das

Benehmen meines Vaters fast ganz so scheinbar kalt gegen

mich wie vorher. Trotz aller Pflege, die man mir ange-

deihen ließ, zog sich aber jenesmal dennoch meine Krankheit

in die Länge, und wurde selbst höchst bedenklich, indem si
e

sich in ein hitziges Fieber umgestaltete.
Als ic

h

endlich wieder besserwurde, fragte ic
h

nachEmilien.
Man sagte, mir, daß es mich zu sehr aufregen würde, wenn

si
e

jetzt zu mir käme: später gab man mir ausweichende
Antworten, und als ic

h

das Zimmer wieder verlassen konnte,

erfuhr ich, daß si
e

„nicht da" sei. Mein erster Gedanke war,
daß si

e

trank sei, wie ic
h

es gewesen: dann glaubte ich, si
e

se
i

gestorben: endlich aber sagte man mir die ganze Wahr
heit. Sie mar auf eine räthselhafte Weise verschwunden,
wahrscheinlich von Zigeunern gestohlen worden, welche zu
jener Zeit noch die Gewohnheit hatten, Kinder zu stehlen,

mährend andere Leute die ihrigen bisweilen aussetzten. In
der That hatte sich eine Bande Zigeuner in der Umgegend

umher getrieben, und Emilie, welche während meiner Krank

heit sich nicht mehr mit dem Parte begnügte, sondern Strei-
sereien in's Freie unternahm, war ohne Zweifel von ihnen
verlockt und entführt worden. Jene Thränen meines Vaters
an meinem Krankenbette waren also doppelt gerechtfertigt:
denn si

e

galten sowohl einem Kinde, das er zu verlieren
fürchtete, als auch einem, welches er bereits verloren hatte:
trotz hoher Summen , welche er auf ihre Auffindung sehte,

brachte si
e

Niemand^urück, und ebenso wenig tonnte irgend
wie ein« Spur aufgefunden werden, welche auf ein ihr zu
gestoßenes Unglück schließen ließ.
Was mich betrifft, fo wurde ic
h

wie rasend, und obgleich

ic
h

nicht wieder in meine frühere Krankheit verfiel, fo fürch
tete man doch ernstlich für meinen Verstand, und selbst als
schon längst wieder eine ruhigere Stimmung über mich ge
kommen war, gerieth ic
h

noch häufig in eine an Verzweif
lung grenzende Wuth, wenn ic

h mir dachte, wie meine arme
Schwester von jenem Bcttelvolte mißhandelt, zu Niedrigem

gezwungen werden würde und Noth und Mangel leiden

müsse. Meine Studien setzte ic
h

indessen sort, aber mährend

ic
h

allmülig zu ernsteren Fächern überging, zeigte sich eine

^Eigenheit, welche man bei den Anfangsgründen des Lernens

auf keinerlei Weise an mir beobachtet hatte : es war mir

nicht möglich, an den Gegenstand zu denken, den ic
h

bear
beiten sollte, und ic

h

tonnte niemals das Studium verfol
gen, welches ic

h

begonnen hatte. Wenn ic
h

Latein lernen

sollte, so kamen mir die Regeln der französischen oder grie

chischenSprache in den Sinn, welche ic
h

ebensalls zu erlernen

begonnen hatte: bei der Geschichte dachte ic
h

an die Mathe
matik, und bei dem Studium dieser reizenden Wissenschaft an
die Geographie.
Es gibt freilich Leute, welche das ganz ähnlich wie ic

h

machen. Doktoren der Medizin, welche politische Studien
treiben: Doktoren der Philosophie, welche anstatt der Welt

weisheit höheren Blödsinn tultiuiren: Damen, welche statt
Strümpfe zu stricken selbst Blaustrümpfe werden, und end

lich Ehemiler, welche Novellen und Romane schreiben: aber

es is
t immer zu hoffen und zu erwarten, daß alle diese

Leute, wenigstens in früheren Zeiten, doch einmal irgend
einen Gegenstand mit mittelmäßigem Eifer betrieben haben
weiden. Bei mir indessen nahm schon in früher Jugend
dieser krankhafte Zustand dermaßen überhand, daß mein

ganzes Wissen mehr ein Chaos, als ein Stückwerk ge
nannt werden tonnte, ja es erstrecktesich selbst auf das ein

zige Ding, welches mir noch einigermaßen Freude machte:
auf das Seil: denn dort, in der Luft fchwcbcnd, dachte ic

h

an Emilie, sah sie, wie früher, in einer Ecke sitzend, mir zu
schauend und mich bewundernd, und war deßhalb mehr als
einmal in Gefahr den Hals zu brechen.
Ich übergehe jetzt einen Zeitraum von mehreren Jahren,

während dessen man mich nicht nur in allen möglichen Wis

senschaften zu unterrichten suchte, sondern sich auch bemühte,

mir Tanzen, Fechten und Reiten zu lehren, und ic
h

habe nie

erfahren, ob mein Vater beabsichtigte mich auf eine Unioer-

sität zu fchicken, oder was sonst seine Absichten gewesen sein
mögen.
Eines Tages indessen wurde ic

h
durch das eilige Laufen

und durch Ausrufungen des Schreckens unserer Dicnstleule

ausmertsam gemacht, und dann rief man mich
— an da->

Sterbelager meines Vaters, an fein Todtenbctt eigentlich:
denn als ic
h

hinzustürzte, war er nur mehr im Stande un

verständliche Worte zu stammeln, und verschied nach wenigen
Minuten in meinen Armen. An einem Schlagflusse sagte
man, und Andere munkelten wohl auch Schlimmeres, aber ic

h

selbst weinte jetzt an seinem Sarge so aufrichtige Thränen
des Kummers, wie er jenesmal an meinem Krankenbette.

Nachdem mein Vater beerdigt war, machteman mir dieMit
theilung, daß ic

h

ein Bettler sei. Schwarz getleidete Gerichts
personen kamen, legten Alles unter Schloß und Siegel, und
mir selbst lieh man nur die nüthigsten Kleider und Wäsche,

da ic
h als Minderjähriger tcin Eigenthum hatte, wie si
e

sagten. Indessen gaben si
e mir die tröstliche Versicherung,

daß man mir einen Vormund geben werde, welcher suchen
würde mich irgendwo unterzubringen. Mittlerweile hatte«!

sich, mit Ausnahme des alten Mathias, alle unsere Dienst
leute schweigend entfernt: auch mein Hofmeister war gegan

gen, ohne mir nur ein Wort des Abschieds zu sagen, und
da ic

h

ihn weder gehaßt, noch geliebt, sondern da er mich

bloß gelangweilt hatte, war mir dieß gleichgültig.

Nachdem alle Zimmer und Gemächer des Hauses ver

siegelt waren, ersuchten mich die Beamten, ihnen zu folgen,

und als endlich auch die Hausthüre auf ähnliche Weise ge

schlossenwar, gingen si
e

sort, indem si
e

mir überließen, es

zu machen wie sie. Ich ging zum alten Mathias , um di>!

Nacht bei ihm zuzubringen, und erfuhr, daß mein Vater

wieder zu seiner früheren Gewohnheit zurückgelehrt mar, und

ganz im Stillen Geldgeschäfte verschiedenerArt gemacht hatte.

Allzu gewagte Spekulationen hatten ihn ruinitt.

.Aber was willst Du jetzt beginnen, Andreas, mein
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Junge," sagte der Alte, nachdem ic
h

sein frugales Abend

mahl mit ihm getheilt hatte. „Du könntest wohl bei mir
bleiben , allein weih Gott , ob si

e

mich nicht anch fortjagen

wie Dich, und dann, ic
h

bin ein alter Bursche, was nachher,

wenn auch ic
h

da unten liege? Tu hast den ganzen Tag
gelernt! Was?",— „Latein," sagte ich, „Griechisch, Fran
zösisch, Geschichte,.Geographie, Mathematik und noch andere

Dinge, aber — ic
h

kann si
e

nicht." — „Das hat nichts auf
sich,", versetzteMathias, „aber hast Du die Courage, diese
Lachen Andere zu lehre»: denn Alles das, was Du genannt
hast, nährt seinen Mann bloß dadurch, das; man es wieder
Andere lehrt."

—
„Aber ic

h
kann ja selbstnichts!" — „Dein

Hofmeister tonnte auch nichts," sagte der Alte, „und is
t

doch

in eurem Hause dick und sett geworden. Aber Dir fehlt der

Muth. Wir müssen an etwas Anderes denken." Ich er-
wiederte ihm, daß ic

h

ihm morgen meinen Entschluß mit-

theilen wolle: und nachdem ic
h

ihn des andern Tages in

die Reitschule geführt und meine Künste gezeigt hatte, sagte
er: „Ich hob's lange gewußt, und Dir ost heimlich zuge
sehen, aber ..." — „Was sagst?" — „Den Hals wirst
Tu nicht blechen," sagte er trübsinnig, „aber, ein Gaukler,
ein Luftsuringer!'O mein Gott, Du kennst dieses Broo nicht."
— „Es is

t

besser als gar teins." — „So geh' mit Gott,"
sagte der Alte und heulte dergestalt, daß auch ic

h

in bittere

Thränen ausbrach.
Am andern Abend war ic

h

bereits weit weg von der
Stelle, die meine Heimat gewesen war. Eine bittere Em
pfindung, wie ic

h nie vorher etwas Aehnliches gekannt, hatte

sich»meiner bemächtigt, als ic
h

zum letzten Male auf unsere
Besitzung sah. Aber dann lief ic

h

querfeldein, und dachte
daran, was für Augen Mathias machen werde, wenn er
mich beim Aufstehen nicht mehr fände. Auf seinen Tisch
hatte ic

h einen Zettel gelegt, folgenden Inhalts : -

„Lieber Mathias!
„Ich laufe heimlich fort, weil mir der Abfchied von Luch

zu fchmerzlich ist, und weil ic
h

weih, daß Ihr mir von Eu
rem Ersparten etwas aufdringen werdet. Gott fegne Euch!
Lebt wohl!"
Als ic

h

gegen Mittag mein kleines Bündel aufknüpfte,
um ein Stück Brod herauszunehmen, fand ic

h

ein rothes
Tafchentuch, welches Mathias in mein Bischen Wäfche prat-
tizirt hatte, und in demselben die Antwort, welche lautete:
„Da Du, lieber Andreas, heute schon Deine Sachen zu
sammengepackt hast, so hastDu vor, morgen durchzubrennen.
Schneuze Dich in das Gegenwärtige, und liebe immerfort
Deinen alten Mathias." — In dem „Gegenwärtigen" be
fand sich neben dem Briefe auch noch ein Päckchen mit alten

Thalern.

Jetzt bin ic
h

ein alter Mann, aber wenn ic
h

an jenen
Augenblick denke . . . nun es sieht's ja Niemand, und es
war wohl, der letzte Mensch, welcher mich ausrichtig liebte.

Im Uebrigen wurde ic
h

von dort an ein Vagabundc.

(Fortsetzungfolg»,)

Des größten Dichters IubUcium.

William Thnlspcarc.

^0',!

Hermann Margglaff.

England trifft seine Vorbereitungen, um die bevorstehende
Säkularseier Shatsuearc's würdig zu begehen. Wir hoffen,
wünschen und mahnen, daß Deutschland hinter dem Geburts-
lande des gewaltigen Dichters nicht zurückbleiben werde.
Ter Knabe, der am ä3. April 15L4 zu Stratford am
Avon geboren wurde und William Shatspcare hieß, is
t

nicht
bloß seinen Landsleutcn, er is

t der Menschheit und besonders

auch uns Deutschen gebore» worden. Nur die germanische
Art tonnte einen solchen Dichter hervorbringen, ihn, der in

den Kern der Dinge dringt, die tiesften Mysterien des mensch
lichen Herzens ergründet, das Sittengesetz und die auf ihm
basirte göttliche Gerechtigkeit mit unbeugsamer Strenge in

seinen Dichtung«» walte» läßt, die menschlichen Niederträch
tigkeiten mit unerbittlicher Eatnre geißelt und die menschlichen
Thorheiten und Verkehrtheiten mit unerschöpflichem Humor
dem Gelächter preisgibt. Tiefem alluniiassenoen , vielgestal
tigen, befreienden Geiste war nichts versagt: ihm uerdanten
wir die Taistcllung des Herbsten wie des Süßesten, des
Terbstcn wie des Zarteste», des Härtesten wie des Weichsten,
des Freudigsten wie des Schmerzlichsten, des Anmuthigsten
wie des Entsetzlichste» : ihn« verdauten wir das ungeschminkte
Konterfei menschlicher Verworfenheit, Bosheit und Tü»de,
wie die Schilderungen zartester Gattenliebe, aufopseruder
Freundschaft, süßesterKindesliebe und unverbrüchlicher Treue.
Seine Stücke sind eine wahrhaft unerfchövflichc Fundgrube
gewichtiger Gedanken über die höchsten Angelegenheiten des

menschlichen Geschlechts. Tic Eharattere, die er schafft, und
zwar i

n einer unendlichen, bei keinem Dichter vor oder nach
ihm da gewefenen Mannigfaltigkeit, sind keine Schattenbil
der, keine bloße Abstraktionen, sondern Eharaktertypen, Men

schen von Fleisch und Blut, die nicht die Neflerionen des
Dichters über die Motive ihres Thuns oder Unterlassens,
sondern genau ihr eigenes Wesen aussprechen, wie es in dem

gegebenen Momente ihrem Charakter gemäß sich nicht anders
aussprechen kann. Shalspeare mag seine zum größten Theil
mit dem Geschmack und den

'

Sittenzuständen seiner Zeit zu
sammenhängende Fehler haben, welche die größten unter den
neueren Dichtern in ihren vollendetsten Schöpfungen vermin
dern tonnten, und man hat solche shatspcare'sche Fehler, die
es wirtlich sind/ aber auch andere , die es nicht sind, oft ge
nug hervorgehoben: aber diese Fehler sind nicht Fehler der
Schwäche, sondern der Starte und Ueberstärte: etwas mo
dern Kränkliches und Schwächliches is

t

nicht in ihm: er is
t

mannhaft durch und durch : wir begegnen bei ihm nicht jenem
unstäten Erperimentiren und unsicher« und zerfahrenen Hin-
und Hertasten, woran und worin die neuern dramatischen
Dichter so ost ihre Kräfte zersplittern.
Shatspcare is

t einer der Unser»: er is
t

Derjenige, an

de^en Hand vorzugsweise wir Deutsche uns emporgerichtet
und emporgearbeitet haben. Traurig über alle Begriffe war
bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinaus beson-
ders der Zustand der deutfchen Bühne, während auf an
dern Gebieten bereits Keime des Bessern sich zu entwickeln
begannen. Die Trauerspiele waren ohne Saft und Leben,
und fchritte», nach der Schablone der franzosischenHoftragö-
dic mühsam zugeschnitten, im hohlen Geklapper steifer Ale

xandriner einher: im »Schauspiel spukte weichliche Sentimen

talität: das Lustspiel lag gänzlich darnieder. Alle drama

tischen Erzeugnisse glichen seelenlosen Automaten, die sich
nur nach einem bloß mechanischen Gesetz bewegen. Lessing
war, wenn auch nicht der Erste, der auf Ehatfpeare hinwies,

doch der Erste, der feinen Genius, statt ihn nur von ferne
zu ahnen, als ein nicht Unebeubürtiger in der Nähe an
schaute, ihn auf feine eigenen, fpäteren, dramatifchen Erzeug

nisse einwirken ließ und die Worte fand, die geeignet und

nöthig waren, die Deutfchen für Shatfpeare's Schöpfungen

zu begeistern und ihnen die Schönheiten derselben tlar zu
machen. Die Alleinherrschaft, welche bisher die Anhänger
der französischen, sogenannten klassischenTragödie in Deutsch
land behauptet hatten, war nun gebrochen, und für immer.
Ein freierer Geist wehte, wie in Lessing's späteren drama
tischen Erzeugnissen selbst, in Leiscwitz' „Julius von Talent",

in Gerstenberg's „Ugolino" und verwandten, von shal-
speore'sche» Einflüssen befruchteten Erzeugnissen. Auch der

goethc'scheGenius wurde durch die Bekanntschaft mit Shal
speare gewissermaßen entbunden und frei gemacht, und von
dem bedenklichenWege, d«ner in seinem Iugendprodutt „Die
Mitschuldigen" eingeschlagen hotlc, noch früh genug zurück
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gebracht. Herder, welcher demselben Ziele wie Lessmg, der

Nesreiung des deutschen Genius, wenn auch mit andern gei

stigen und sprachlichen Mitteln zustrebt, hat sich hauptsächlich
das Verdienst zuzumessen, bei seinem Aufenthalt in Straßburg
den jungen, genialen Goethe in die Geheimnisse und Schönhei
ten der jhatspl-are'schen Werte eingeweiht zu haben. Goethe

schus nun seinen „Götz von Nerlichingen", ein Wert, das,
wenn es auch ohne die Nelanntschaft mit dem großen Vri-
ten nicht geschaffen worden wäre, doch in sich so eigen

artig deutsch, so treuherzig, srisch und national ist, daß es

epochemachendwirkte, und durch unzählige Nachdrücke über

ganz Deutschland verbreitet und volksthümlich wurde. Tie
ganze Sturm- und Drangperiode mit Namen wie Klinger,
Lenz u. s.m. beruhte auf einem tieseren Verständnis?, in ihren
Ausartungen freilich auch auf dem Mißverständnis! Shal-
speare's: aber ein- und für allemal war die Befreiung des

deutschen Genius vollbracht, er war sich selbst zum Bewußt

sein gekommen. Der ritterliche Schiller verdiente auf dem
selben Wege als dramatischer Dichter die eisten Sporen.
Ein anderer Klassiker, Wieland, trug wenigstens dadurch dem
shntspeare'schenGenius den Tribut seiner Ehrfurcht ab, daß
er sich an einer Übersetzung seiner Dramen versuchte. Shat-
speare wurde nun auf dem deutschenTheater heimisch i große
Schauspieler, ein Nrockmann, der berühmteste deutscheHam-
letfpieler feiner Zeit, Schröder u. f. w. bildeten sich an ihm.

Freilich wurde Shatspeare damals meist in arg verstümmel
ten Uebersetzungen in Prosa gegeben, bis die Uebersetzung
vieler der vorzüglichsten historischen Stücke, Tragödiecn und

Lustspiele Shatspeare's von A. W. Schlegel in's Lebe»
trat, und den großen Vriten in einer würdigeren, treueren
und reineren Gestalt und zugleich in poetischerer Ausfassung
als die früheren Neberfetzungsverfuche bei dem gebildeten

2 heile des deutschen Volts einbürgerte. Wir unterlassen,
die späteren Uebersetzer und vielen verdienstlichen deutschen

Willinm Khotlpeail,

Erklärer Shatspeare's von Schlegel und Tieck an bis auf
Geruinus u. f. w., hier namentlich aufzuführen! ihre unge
mein große Zahl beweist, daß Shatfpeare ein Liebling des

deutschen Volts geworden is
t

und zu den gesuchtestenGegen

ständen der deutschen kritischen Forschung gehört. Seine

Stücke bilden einen wesentlichen, gar nicht mehr zu entbeh
renden Bestandtheil des Repertoirs deutscher Bühnen ; selbst
die weniger gebildeten Theaterbesucher empfinden auf's Tiefste
die fast elementarisch wirtende Gewalt des shatspeare'schen
Genius, wenn si

e

ihn auch nicht in allen Geheimnissen be

lauscht haben und zu verstehen wissen, und unsere bedeuten

deren Schauspieler betrachten es als die höchsteAufgabe ihrer
Kunst, als ihre Meisterprobe, die großen Eharattcre der shat
speare'schen Tragödie, wie des shatspeare'schen Schan- und

Lustspiels, in einer der hohen Aufgabe würdigen Weise zur
Darstellung zu bringen.
Den Sätulartag eines solchen, auch für uns fo wichtigen

Dichters allgemein und öffentlich, auf Theater wie in Ver

sammlungen zu begehen, haben wir Deutfche fomit nicht
nur das Recht, fondern auch die Pflicht. Freilich zu zeit
gemäßen politifchen Tendenzzmecken is

t

Shatspeare nicht wohl

zu gebrauchen. Wie sehr Shatspeare sein Vaterland, dieß
„edle Kleinod in der Silbersee", dieses „Land der Majestät",

dieß „Halbparadies", diesen „schwarzen Schooß der Könige"

liebte und ehrte, is
t

aus feinen historifchen Stücken bekannt.

Aber aufgeklebte Freiheitsphrascn finden sick bei ihm nicht 5

Shatspeare war lein Fürsten- aber auch kein Voltsschmeich
ler ; seine Gerechtigteitsliebe und seine Einsicht in das
Getriebe menschlicher Leidenschaften verboten ihm Neides

zu sein: er geißelte die von sophistischen Voltsaufwieglern

irre geleitete, plebejische rohe Masse, welche nach Rechten ver

langt, deren si
e

sich in ihrer Unvernunft nicht weise zu be

dienen vermag, und die gekrönten Tyrannen mit gleicher

Unparteilichkeit und Unerbittlichteit. Aber wohl dürfen und

sollen wir in ihm den Genius feiern, der unabhängiger als

irgend ein anderer auf der Menschheit Höhen steht, wesent
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lich zur Befreiung des menschlichen Geistes beigetragen und

namentlich auch dem deutschen Genius die Schwingen gelüs

tet und ihm seine Bahnen angewiesen hat.

Das Erdöl.
Von

3. Gärtner.

Wie die Erfindung des Schießpuluers die alte Art der
Kriegssühruug mit all' ihren ungeheuerlichen Instrumenten
wegfegte, das Verdienst Gutenberg's, die Erkenntnis; der

Wirkungen des Dampses und der Elektrizität, die maschinen
mäßige Bearbeitung der Baumwolle, die Entdeckung der

Goldfelder Kaliforniens epochemachendin der Kulturgeschichte
dastehen, wiederum wie die gezogenen Kanonen uud Moni
tore die neue Kriegskunst noch einmal über den Haufen war

fen, fo in feiner allgemeinen Bedeutung erscheint uns der

Stoff, der seit laum drei Jahren in überreichem Maße der
Erde entquillt, den menschlichenUnternehmungsgeist anspornt,

in Handel und Verkehr bereits eine große Rolle spielt, und

Aenderungcn aller Art in den Gewohnheiten der Menschen
im Gefolge führt. Wir meinen das Erdöl, I'etroleum, feit
zwei Jahren in jeder unserer Dorfzeitungen vielfach ange-
priefen, die Taglichter schonungslos verdrängend und sogar
die Leuchtgassabritanten mit ihrem ja ganz der Neuzeit an

gehörenden Produtte in Sorge setzend, aber auch wieder mit

Hoffnung erfüllend : von diefer merkwürdigen Naturgabe und

vorzugsweife von der dem Boden Nordamerikas entspringen
den wollen wir unsere Leser unterhalten.
Wenden mir uns zunächst in den Westen des nordameri-

knnischen Freistaates Pennsylvonien , in den Bereich des

Alleghannstromes und seiner Nebenflüsse, in den Umkreis der

„Oelstädte" (Oil-cit?). MElintotmUe , Rouseuille und Titus-
uille, an den Oelbnch (Oil-ereoK), und in die Gegend von
Melta im östlichen Ohio slrumbul! eount?). — Die dorti
gen Landleute wußten schon längst von dem Vorkommen von
Eteinöl, si

e

schöpften es zuweilen mit dem Trinkwasser aus
den Wasserbrunnen , wußten es aber nicht zu schätzen, ja es
war ihnen sogar lästig, weil es das Wasser verunreinigte.
Da — in dem Alleghanntohlenfeld, auf welchem eine Menge

Fabriten zur Destillirung rohen Oels aus den Kannelkohlen
und Schiefern liegen — begannen 1859 die ersten Opera
tionen zur Ausbeute dcZ Erdöls. Die bei den Fabriken
Netheiligten hatten schon öfter bemerkt, daß, wenn die kleinen

Bäche oder Wasfcrläufe gedämmt waren, oder wenn das

Wasser in Sümpfen sich sammelte, ein öliger Schaum auf
der Oberfläche schwamm, dessen Hervortreten aus der Ufer
seite' und dem Bette des Flusses beobachtet werden tonnte.

Stellenweise entwich Steinöl begleitet von Kohlenwasserftoff-
gas, in den Sümpfen in Blasen aussprudelnd. Sie bohrten
nun da, wo die Entweichungen am stärksten waren, in der
Absicht, die Quellen des Steinöls mittelst artesischer Brun
nen anzuzapfen: der Verfuch war von einem günstigen Er
folg begleitet und eine Menge Menfchen beschäftigte sich nun

ebenfalls mit Oel Erbllhren. Die Farmer zogen einen nicht
unbedeutenden Nutzen aus diesen Operationen, si

e

machten
Ansprüche mitunter auf die Hülste des Erträgnisses und auf
eine Iahresrente ; die Oelfpekulanten ihrerseits mit ihren nur

wenige Fuß von einander, vier Zoll im Durchmesser halten
den Quellen stritten, indem jeder behauptete, sein eigenes,

unterirdisches Oelfaß werde vom Nachbar nusgezapft.

Im Sommer 1860 kam ein spekulativer Kopf auf den
Gedanken, tiefer als die andern zu bohren und siehe da —
das Ergebniß war ein ebenfo überrafchendes als auch über
aus lohnendes : das Bohrloch lieferte ohne Anwendung einer
Pumpe für eine beträchtliche Zeit eine Menge wasserfreies
Oel: der Mann hatte eine „stießende Oelquelle". Nun
wurden die schon vorher ungestümen Oelsuchcr wirtlich toll,

jeder wollte eine solcheOuelle haben, bohrte tiefer und tiefer,

meistens mit günstigem Ersolg, die neue Mähre der „fließen
den Quellen" erfcholl im Lande , die Masse der Herzuwan
dernden ihr Glück in „Oel" Suchenden nahm täglich zu,
wie nicht lange vorher ein talifornifches Goldfieber, fo gab
es nun ein Oelfieber, und sind die Fälle gerade nicht so fe

t

ten, daß arme Landbesitzer, die auf ihrem Grund auf Oel

gestoßen, über Nacht zu Millionären wurden. Die Zahl der
Brunnen wuchs (1860 waren deren schon 2000 im Betrieb),
das Bohren wurde zweckmäßiger betrieben, der Bohrer im
mer tiefer eingelassen, und mit jedem Vordringen desselben

zur Sicherung der Bohrlöcher theils gegen Einsturz, theils

zu besserer Gewinnung des Oels eine »Röhre von gleicher
Weite nachgerückt, und damit Resultate erzielt, die das vor

hin Erwähnte weit übertreff:«. — Nachdem einige hundert
Fuß durchfunten waren, ergossen sich Ströme von Oel zu
weilen in Gestalt von vierzig Fuß hohen Springbrunnen,
getrieben durch den Druck der unterirdischen Flüssigkeiten.
— Nun erfordert aber der Betrieb Ticherheitsmaßregeln.
Beim Erbohren der Oelschichte, die 350—600 Fuß tief an
getroffen wird, zeigen sich nämlich zuerst heftige Ausströmun
gen von Gas, oft Tage lang anhaltend, die neben der leich
ten Entzündbarkeit des Oels die größte Vorsicht im Umgang
mit Feuer erfordern. Es is

t

dehhalb geboten und an jedem
Schuppen mit großen Buchstabe» angeschrieben, daß Pfeifen
und Eigarren gemieden und in der Nähe der Quellen keine

Feuer unterhalten werden dürfen^ Ein schrecklichesUnglück,
durch Unvorsichtigkeit herbeigeführt, trug sichvor einem Jahr
zu, wo die plötzlich ausbrechenden Gase sich an einem klei
nen, 1300 Fuß entfernten Kaminfeuer entzündeten, meilen

weit und tagelang die Luft in ein Feuermeer verwandelten,

und einem der reichsten Quellcnbesiher , der aus seinen
Quellen täglich 1000 Tollars Gewinn zog, mit vielen Leu
ten den Flammentod brachten. — Neuerdings werden die
eingelassenen Röhren oben mit einem Teckel nebst Hahnen
verfehen, wodurch dem Besitzer die ganz gemüthliche Aus
beute seines Schatzes ermöglicht ist. Der Betrieb is

t

jetzt so

ziemlich geregelt, und i
n der Nähe der Quellen sind Wohn-

plähe entstanden, von denen »us.sich die Oelsucher mit ihren

Bedürfnissen verfehen.
Was die Menge des dem Erdinnem entströmenden Oeles

betrifft, fo is
t

dieselbe sehr verschieden: fo geben einzelne
Brunnen per Tag gegen 46,000 Gallonen, der am reich
lichsten stießende Empire well mit 600 Fuß Tiefe aber ein

tägliches Quantum von 126,000 Gallonen. Die wöchent

liche Ausbeute wurde im Frühjahr 1863 auf 300,000 Bar
rels ü 42 Gallonen*) veranfchlagt. So wie mir das Oel
im Handel bekommen, fließt es übrigens nicht aus d« Erde,
es is

t

im Urzustand bei durchscheinendem Licht eine dunkel

braune, bei reflettirtem Licht eine grünlich oder bläulich schei
nende Flüssigkeit, selbst bei warmem Wetter etwas dickflüssig

(seine Dichtigkeit betrügt 0,882, seine Schwere 816—850

GrolMei 60 Grad F.) und hat einen eigenthümlichen, etwas

widerlichen Geruch: erst in den Raffinerien, deren eine

Menge in der Nähe der Oelregion entstanden sind , wird es

zu dem hellen, flüchtigen Produkt umgewandelt, das uns

Allen bekannt ist.
Der fchwierige Transport des Oels in Fässern, denn

auch in den besten Fässern is
t es schwer zu halten, weil es

nicht die Eigenschaft hat , das cholz der Fässer aufzuquellen,

und felbst durch die Poren desselben dringt
— der unge

heure Vorrath und die schlechten Verbindungswege haben
schon auf den Plan geführt, eine Röhrenleitung vom Ocl-

bach bis Kiltanning 40 Meilen weit, herzustellen und von
da aus das Oel nach New-Uort zu schaffen, ein Gedanke,

der großen Beifall fand und an dessen Ausführung um fo

weniger zu zweifeln ist, als die Amerikaner schon oft bewie-

fen haben, daß si
e

großartige Anlagen nicht scheue«: übri-

»
> Die »ollonc - 2«/, wür!!tmbn,ischeMo«», 4 pieufiilch«Qu«!,

3 ls!ti«ichllch«Mo»«, 4'/, litte».
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gcns wird wohl zunächst die Lokomotive in jene Gegend ge

führt werden.

Der Preis des Oels in rnsfinirtem Zustande stellte sich
1862 in Ncw-?)ort aus circa 40 Cents per Gallone (etwa

9>/« Pfund) alfo per Pfund auf etwa 6 Kreuzer oder 1^
Silbergrofchen.
Die nächstglühte Bedeutung haben vorläufig die Elböl-

brunnen Eanadas. Hier bei der Stadt Kunistillen und dem
Orte Nlack-Clcel, einige Meilen uon der Station Wyoming
an der Great-Western Bahn und nur 2? Meilen uom Hafen
von Sarnia im St. Lorenzstrom, findet man ebenfalls fchon
feit vielen Jahren Erdöl, dem Boden entrinnend. In glei
cher Weife wie in Pennsylvanic» fanden Bohrungen Statt,
die indessen nicht von demselben überrafchenden Erfolge be

gleitet waren, aber dennoch eine ungeheure Menge Oel lie

fern. Theils wird dasselbe dort nach Art der Pumvblun-
nen heraufgeholt, theils aber auch in tiefen Behältern ge
sammelt, die in der Nähe der Oelquellen gegraben werden,

Behälter von 50 Fuß Tiefe und 5 Quadratfuß Weite, die

sich fchr rafch von felbst mit Oel füllen, so daß oft, noch ehe
Mittel zu feiner Fortfchaffung bei der Hand sind, Hunderte
von Fässern durch Ueberlaufen der Gruben verloren gehen.

Auch hier besteht im Allgemeinen dasselbe weitere Verfahren
wie in Pennsyluanien, derselbe Andrang uon gewinnsüchtigen
Menschen, die die früher öden Landstriche fchnell bevölkerten,

dasselbe „velfieber".
Das Oel Kanadas is

t etwas schwerer (832—858 Grad)
und dickflüssiger, von mehr brauner Farbe und noch unan

genehmerem Gerüche als das pennsyluanische ; es is
t

nicht

so gesucht wie dieses, obgleich schon gerühmt morden ist, es

gäbe ein besseres Licht.
Die anfänglich oft behauptete Feuergeführlichleit des Erd

öls hat viele Regierungen veranlaßt, über den Transport des-

felben auf Schiffen und Bahnen und über dessen Aufbewah
rung fehr strenge Vorschriften zu erlassen; fo z. N. hat das
englische Parlament, gedrängt uon Versicherungsgesellschaften,
im vorigen Jahre bestimmt, Petroleum müsse 75 Fuß von
den Nachbarhäusern entfernt aufbewahrt werden. Veranlaf-
sungen hiezu mögen nach amerikanischer Weise übertriebene

oder vollständig unwahre Nachrichten über Unglücksfalle ge

wesen sein, welche durch dieses Oel angestiftet worden sein
sollen (so soll einmal eine amerikanische Stadt durch Entzün
dung von Petroleum radikal zerstört worden sein). Eine

Menge anderer Staaten, Behörden, Transportgesellschaften,
namentlich an Seeplätzen, is

t

diesem Beispiel gefolgt und hat

mehr oder minder fcharfe Befehle gegeben, die indessen jetzt

schon wieder entweder vollständig ausgehoben oder doch sehr
gemildert sind, nachdem sich herausgestellt hat, daß nur das

rohe Erdöl wegen der in ihm noch enthaltenen ungemein
flüchtigen Substanz, das sogenannte Naphtha, allerdings schon
uon einiger Entfernung aus sehr leicht entzündbar ist, diese

rohe Waare (der dunkle, dickflüssige Stoff) aber nur wenig
aus Amerika ausgeführt wird, ja fogar in manchenOLta»-
ten Europas gar nicht zu bekommen ist, weil einzelne Bah
nen den Transport verweigern, die reltifizirte (helle) Waare
aber an Feuergesährlichkcit nur dem Weingeist und Terpen
tinöl gleichsteht, die Gefährlichkeit des Aether und Schwefel
kohlenstoffs jedoch nicht erreicht. Proben, welche die Behör-.
den Liverpools angestellt haben, thun dar, daß entzündetes
Petroleum mit Wasser und mit Löschpulner, sowie mit Phi
lipp'« Feueruertilger und Nucher's Löschdosen zu löschen ist.
Nur wo große Mengen rasfinirten Petroleums gelagert sind,

is
t

wegen der daraus sich entwickelnden Gase Vorsicht durch
Herstellung einer Ventilation der Lagerräume geboten.
Was die Leuchtkraft und den Leuchtwerth des Erdöls,

überhaupt feine Verwendung anbelangt, so geht aus den

vielfach vorgenommenen photometrifchen Versuchen hervor,

daß dasselbe an Lichtstärke eine Stearin- oder Parnfsinterze
zwei- bis dreifach überragt, dem Schieferöl und Photogen
gleichkommt und von Nüböl nicht ganz erreicht wird, daß es
im Verbrauch mit Schieferöl und Photogen fo ziemlich auf

gleicher Höhe steht, für eiue gleich helle Flamme etwa <
/z

mehr Rüböl erfordert wird, und der Preis für je ein Licht
uon gleicher Stärke bei ameütanifchem Erdöl und Schieferöl
gleich, bei Photogen '/i, Rüböl >/,, bei Stearin- und Paraf-
sinterzen aber je nach ihrer Starte vier- bis fechsmal hoher
zu stehen kommt. Je nachdem eine mehr ober weniger gut
tonstruirte oder gereinigte Lampe zu dem einen oder andern

Leuchtstoff benützt wird, stellt sich auch die Leuchttraft und
das' Verbrauchsquantum verschieden und is

t

bezüglich des

Erdöls ganz besonders zu bemerken, daß in der turzen Zeit,

seit dasselbe bei uns bekannt, die Konstruktion der Erdöl
lampen sehr wesentlich verbessert worden ist, daß es aber
— nach neueren Erfahrungen — mit ganz gutem Erfolg
auch in den gewöhnlichen Rüböllampen, ja fogar in den

Küchmlampen gebrannt weiden tann, wenn es zu etwa '/
^

mit Mb- oder anderem fetten Oel vermifcht wird.
Aber nicht allein als direktes Leuchtmaterial fpielt es

eine bedeutende Rolle, es wird, freilich noch nicht in größerer

Ausdehnung, auch zu Fabrikation von Leuchtgas uerwcndet,

und könnte diese dadurch wohl eine ganz ueränderte Richtung

betommen: außerdem wird es jetzt schon an einzelnen Orten

Amerikas zum Heizen der Lokomotiven und Dampfkessel i
n

Fabriken u. f. w. benutzt, feiner bei der Kerzen-, der

Echmiermaterialien-, Lack-, Firnißfabritation und einer Menge

furchiger Industriezweige. Täglich werden an diesem allen,

dem Menschen aber noch so neuen Stoffe neue Eigenschaften
entdeckt, täglich mehrt sich feine Verwendung in allen Bran

chen der Industrie, aber auch täglich nimmt die Menge des

Oelvorrathes zu, und verfolgt man die hierdurch heruorge-

rufenen Wirkungen, so kann man sich des Gedankens nicht er

wehren, daß das Erdöl eine industrielle Umwälzung zu
fchaffen geeignet ist.
Ueber den Ursprung des Erdöls sind schon verschiedene

Behauptungen ausgestellt morden. Der Eine glaubt, daß
es das Wert eines Koralleninsettes sei, das unterhalb der

Kohlensormation in Felsen vorkomme : ein Anderer, es werde

durch die Wärme der Ostseite des Alleghanygebirges aus

der darin verschlossenenAnthrazittohle ausgezogen und auf
die Westseite jener Berge geworfen; wieder Andere ucrmu-

then, das Oel se
i

Gas aus Kohlenlagern, welche einer nied-
rigen«Wärme unterworsen und sich mit Wasser, das durch
die Spalten eingedrungen, verdichtet habe, während auch be
hauptet wird, das Oel stamme uon Fischen und Reptilien
her, die bei der Erdbildung in den jetzigen Oelregionen zu
Grunde gegangen seien. Ans diese letztere Behauptung

sührte namentlich die Auffindung einer Menge von Fifchab-
drücken in dem Gestein.
UebrigenS nicht allein Pennsyluanien und Eonada besitzt

diesen Schah, auf dem ganzen Erdenrund« is
t er in Fülle

vorhanden, und nur der seitherigen Untenntniß im Reini

gungsverfahren des Erdöls is
t

zuzuschreiben, daß es so wenig

nutzbar gemacht wurde.

An manchen Stellen findet es sich in gleichem Zustande,
wie an den oben beschriebenenQuellen, an andern als so

genanntes Asphalt, Nergtheer, Nergöl, Naphtha, Erdpech,

theilweise in verdickter Masse, oder in Verbindung mit Ge

steinen, oder auch wie dich häufig vorkommt in Salzquellen.

Wir wollen hier die Fundorte näher namhaft machen.
Schon Herodot belichtet, daß die Alten beim Bau von

Stadt und Thurm Babylon den Mörtel durch Beigabe uon
Erdöl bereiteten, das sich in Seen unweit dieser Stadt zeige i

aus diesen Seen schöpfen die Bewohner Persiens seit Jahr
tausenden, um ihre auch in der Form Jahrtausende alten

Ampeln zu speisen; die Halbinsel des taspischen Meeres,

Apscheron, und die an ihrer Spitze gelegene Insel Swäto-

Ostrow haben über hundert fließende Quellen weißes und

schwarzes Naphtha; in Surachanu, einem zwöls Werfte davon

entfernten Taltarendorf, befinden sich die fogenanntcn einigen

Feuer von Batu, genährt uon Kohlcnwasserstoffgas, das zu
weilen in Verbindung mit Oel aus den Ritzen der Berge
hervordringt, uon den Bewohnern der Gegend der Anbetung
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gewürdigt! weiter hat Ostgalizien längst bekannte Bergtheer-

quellen, deren Werth aber erst seit zehn Jahren gründlicher
erkannt wird und nun in ihrer Nahe eine große Thütigleit

hervorgerufen. Hier wird die Flüssigkeit in acht bis zehn
Klafter tiefen Brunne» gesammelt, deren einer täglich etwa

zehn Zentner liefert. Weiter findet sich (Irdöl in der Mol
dau, Dalmatien, bei Parma und sonst noch in Italien, zu
Salins in den Pyrenäen, Tegernsee in Bayern, bei Ller-
mont in Auvergne, im Unterrhein- und Ainedepartement, in
Ostindien, China, auf Zante, Trinidad, in Tyrol, Mesopo
tamien, Westindien, ferner außer den bereits erwähnten Or
ten Nordamerikas noch in Virginicn, am kleinen Kanawha
und seinen Nebenflüssen, wo laufende Brunnen errichtet sind,
die die besten der pennsyluanischen übertreffen sollen, in

Ohio, Kentucky, Tennessee, Georgia und Alabama, Texas nnd

in vielen Gegenden des Südens der Vereinigten Staaten,

wo es nach Beendigung des Kriegs ohne Zweifel durch die

nördlichen Spekulanten ausgebeutet werden wird, weiter auf
Barbados, in Neuschottland, bei Edinburg, in Montmouth-
fhire in England ineu entdeckt), in manchen englischen Stein-
tohlengruben, im Wasser des tobten Meeres, von woher das

sogenannte Iudenpech stammt, in Kleinschöppenstedt im Her-
zogthnm Braunschweig , wo die Quellen jetzt unter Leitung

eines erfahrenen Technikers stehen und täglich zwanzig bis

fünfundzwanzig Zentner Oel liefern.

In Gesteinen sbituminöjem Schiefer) findet sich Steinöl
in Frankreich, in Württemberg auf einem uierundzwanzig

Meilen langen Landstnch der fchmäbischen Alp (Quenstedt
schätztden Aorrath in letzterer Gegend auf 2l)v Millionen

Zentner Oel per Meile), in dem Asphaltstein, der sich bei

Penoleumquellen in Tari Farm, (M-cr««!., Owfschafl Plnanzo, in Plnnsylvanie,,,

Seefeld und Scharnitz in Tyrol findet, und vielen andern
Orten.

Nehmen wir auch an, die pennsyluanischen und canadi-

schen Oelbrunnen werden bald versiegen, zu welcher Annahme
aber bis jetzt lediglich kein Grund vorliegt, so stehen der
Spekulation die hier erwähnten noch nicht näher erforschten
Gegenden offen, und es is

t

nicht im Geringsten zu bezweifeln,

daß dieselben bei kunstmäßiger Inangriffnahme sich ebenso
ergiebig als jene erweisen. Merkwürdig bleibt es, daß, seit
der Mensch sich sür diese Gabe der Natur interessirt, sie zu
gewinnen und zu benützen versteht, Nachrichten auf Nachrich
ten über neue Erdölfunde aus den verfchiedensten Ländern

der Erde auftauchen. Wir möchten daher behaupten, daß
auf die Dauer des Menschengeschlechts für Erdöl geforgt ist,
es wird da nnd dort in immer größerer Menge gewonnen

werden, und ohne Zweifel neben den vielfachsten Aenderun-

gen, die es mit sich bringt, in nicht sehr entfernter Zeit so

gar die Hütten der Schioarzmald» und Spessartbewohner,

wo noch der Kienspan florirt, hell erleuchten, und wollen wir
nur wünschen, daß jene Störungen in Umdrehung des Erd

balls recht lange auf sich warten lassen, die von bedenklichen
Amerikanern prophezeit werden, indem si

e es für einen Fre
vel erklären, daß der Erdachse das ihr vom Schöpfer ge

gebene Schmieröl entzogen werde, weil fo mit der Zeit noth-
wendig die Erdachfe felbst verrosten und die Erde still stehen

müsse.
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Ver letzte Tag der Volkerschlacht.
Von

Wilhelm Müller.

D» Kampf »m grimma« Thor,

Die Tonne uon Leipzig drang nni mit Mühe durch den
Nebelmorgcn des 19. Oktober. (5rst gegen !) Uhr errang

sie die Herrschaft über den Horizont und bot so ein Vild

jenes gewaltigen, wechseluollen .«ampses dar, der erst nach
dreitägigem Ringen mit dem Triumph der Wahrheit, des

Rechtes, der Freiheit endigte. Mit Tagesanbruch rückten die

«4, 4
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verbündeten Truppen aus ihren Standorten und fanden jene
Törfer, welche nm 18. Oktober so viele Tausend Menschen
leben gekostethatten, Probstheida und Stötteritz, von den

Franzosen verlassen. In den Türfern, welche näher bei
Leipzig lagen, Reuduitz, Voltmarsdorf, Anger, Krottendors,

leisteten die Feinde nur noch schwachenWidersland, und zogen

sich beim ersten Angriff der preußischen Vataillone in die

Vorstädte von Leipzig zurück. Hatte man mit der Erobe

rung der umliegenden Dörfer die Außcnwerte und erste Ver

teidigungslinie des Feindes in den Händen, so ging es jetzt
an seine Hauvtbollwertc , die Vorstädte, mit deren Erstür
mung die Altstadt nothwendig fallen muhte. Tiese bildet

ein unregelmäßiges Viereck, war damals noch mit starten
Mauern, einem meist trockenen Graben und Wall umgeben,
und hatte vier mit Thürmeu versehene Thore: im Norden

das hallc'sche, im Osten das grimmaer, im Süden das Pe-
tersthor, im Westen das ranstädter Thor. Tiese inneren

Thorc führen in die mit den gleichen Namen belegten Vor
städtei die halle'sche, die grimmaer, die Peters- und die

ranstädter Vorstadt, welche von der Altstadt durch die ringsum

laufenden Promenaden getrennt sind und gleichfalls vier

Hauptthore haben, die die äußeren heiße» und die nämlichen
Namen wie jene inneren trage». Auch si

e

hatten Mauern,

die jedoch nur aus Ziegeln «der Lehm, zum Theil auch aus

Bretterwänden gebaut waren. Von Innen waren die äußeren
Thore mit Wagen und Laffetten verrammelt und mit Palli-
faden befestigt, in die Wände Schießscharten eingehauen.
Tic Vertheidigung der Stadt, welche dem abziehenden Heere
möglichst viel Zeit zum ungestörten Rückzug verschaffen sollte,

war dem Marschall Macdonald übertragen, der fein eigenes
iiorps und die von Regnier und Poniatowsti bei sich halte,

auch das von Lauriston, welches zuletzt abziehen sollte, aber

nicht mehr tonnte, noch dazu bekam. Tic übrigen Korps
waren thcils in der Nacht schon abgezogen, theils eben nnf
dem vollen Rückzug über die Elstcrbrücke , unter welcher der

Tod auf feine reiche Beute lauerte, und in einem undurch
dringlichen Knäuel ging es durch das äußere ranstädter Thor,
das die geschmeidige Diplomatie dem verzweifelten Gladia
tor mit seiner Schaar von 100,000 Kämpfern offen ge

lassen hatte. Gegen e
lf Uhr arbeitete sich Napoleon, unter

stützt von den Säbelhieben seiner Estorte, durch dieses wirre

bedränge, um über Lindenau und Martrnnstädt in die Ebene
von Lützen, die ihn an glücklichere Zeiten erinnerte, zu kom

men, unter dem fortwährenden Hinschwinden seiner Armee

nach Frankfurt zu gelangen und den fchönen Rhein zum
letzten Mal zu fchen.
Tie Brigade des Prinzen von Hessen-Homburg, welche

zu dem bülow'fchcn Korps bei der unter Nernadotte stehen
den Nordarmee gehörte, hatte die Bestimmung, den Angriff
auf das äußere grimmaer Thor *) zu unternehmen, wobei ihr
die Brigade Borste! den nüthigen Beistand leisten sollte.
Tie schlesischeArmee, angefeuert von ihrem alten Marschall
Vorwärts, stürmte gegen das halle'scheThor, Bcnnigsen's Re
servearmee schloß sich hart an den linke» Flügel Vülow's
an, operirte anfangs ebenfalls gegen das grimmaer Thor,
zog sich aber bald weiter lints, und drang ohne bedeutenden
Widerstand durch das Petcrsthor ein. Tie übrigen Hecres-
thcilc nahmen an der Erstürmung leinen Theil. Am heftig
sten war der Widerstand am halle'schen und grimmaer Thor.
Ter Prinz rückte mit einigen Bataillonen vor und schicttc

dcm weichenden Feinde die Tirnilleurs des lönigsberger
Landwehrbataillons, welches unter Major Friccius stand, nach.
Tiesc versolgten ihn bis au die Mauer des bose'schenGar
tens, welche zugleich die Mauer der Vorstadt bildete, drück
ten sich, um gegen die feindlichen Kugeln gesichert zu fein,
mit dcm Rücken hart an die Mauer, und sobald ein feind-

') Lie P?llelschll>cl'!, welche«0!»1L.-1!» Oltodel beitei»zi, «eschloqen
remde, is

t

ein !» qreche«und ««»alüqe»D«u>», doh diele?l5»er n!<!>!
Raum gen,,.,gedülcnhätte,,, ihn umfassend,» lehildern.Wie qebenbehh»!l,
den«»mv!»mgrimmaerThor, derdie!l'e!l,ei!i»„„qderkondwehr»mzrohen
Liege schiltett>„>d»»« dieechieVol«»ehi schüre,!lehrensoll.

liches Gewehr aus der Schießscharte zum Vorschein kam, er

griffen si
e

es und suchten es dem Feinde zu entreißen, ein

Kamps, der übrigens wenig Vortheil gewährte und manchem
wackeren Landwehrmaun das Leben toslete. Tie Bataillone
tamen bei ihrem weiteren Vorrücken auf ein großes, freies
Feld, wo si

e

von dem feindlichen Geschütz, das sich vor dem

äußeren grimmaer Thor aufgestellt hatte, hestig beschossen
wurden und, dcm verheerenden Feuer wehrlos gegenüber
stehend, große Verluste erlitten. Eine Kanonenkugel schlug,

in das Bataillon Friccius ein und riß vier Landwehrmün-
ncrn die Köpfe vom Rumpf. Alle Umstehenden waren mit

ihrem Blut und Gehirn bespritzt. Es war eine Szene,
welche auch dem Kältesten und Beherztesten das Blut aus
den Wangen trieb. In diesem entsetzlichen Augenblick rief
eine spöttische Stimme:

.Äücl" Dich, Nailmsi»«!
E« lomm! ein Prallschuß",

und stellte durch Anführung dieses nach der Schlacht bei

Tennewih entstandcncn Reimes die muthige und zuversicht
liche Stimmung wieder her. Tieser Nathusius siel nämlich

während jener Schlacht beim Vorrücken, als da und dort
ein Landwehrmann niedergestrecktwurde, plötzlich mit einem

lauten Schrei auf den Bauch zu Boden und wurde, da er

unbeweglich da lag, für todt gehalten und bereits in die

Todtenliste eingetragen. Aber gleich darauf meldete er sich
wieder als lebendig und erklärte, daß er einen Prallschuß,

erhalten habe, wovon man freilich an seinem ganzen Körper

nichts bemerkte. Er erhielt für dieses unsoldatische und un
lautere Benehmen einc Strafe ; die größte war ihm die, daß,

er obigen Reim bei jeder Gelegenheit hören mußte.
Als General Nülow, welcher in der Nähe stand, sah,

welch' großen Verlusten das Bataillon durch die feindlichen
Kanonen ausgesetzt sei, schickteer einen Adjutanten dahin,

welcher laut rief, daß das Bataillon, bis zum weiteren Vor
rücken, sich auf die Erde niederlegen solle: um die Kugeln
über sich herfliegen zu lassen. Einige machten von dieser Er-
laubniß, welche auch beim Linienmilitär häufig gegeben und

benützt wird, sogleich Gebrauch. Andere aber, in dem Be
wußtsein, daß das lönigsberger Landwehrbataillon von

sämmtlichcn verbündeten Truppcn die einzige Landwehr sei,

welche an der Erstürmung Leipzigs Theil nehme, daß si
e als

die Repräsentanten der ganzen Landwehr das Höchste von

Muth und Entschlossenheit zeigen müssen, riefen voll ostpreu

ßischen Stolzes: „wir bücken uns nicht!" Tieser kräftige
Ruf brachte jene wieder auf die Beine, und sofort stand das
ganze Bataillon in ruhiger militürifcher Haltung da, als ob
es zu einer Parade ginge. Doch wurde zugleich auf einc

andere Art Hülfe geschaffen. Nülow ließ einige Natterieen
aufführen, welche das feindliche Geschütz bald zum Schwei
gen brachten und zum Theil demontirten.

In dieser Zeit rückten die prachtvoll ausgerüsteten Trup
pen Nennigsen's mit sechzig Stück schwerer Artillerie heran
und stellten sich lints »eben dem bülow'schen Korps auf.
Nernadotte ließ ihm fagen, daß soeben ein vom leipziger

Magistrat abgesandter Parlamentär bei ihm angekommen sei,,

um wegen der Ucbergabc der Stadt zu unterhandeln, daher
es wohl nöthig sei, die Feindseligteitcn cinzustcllen. Ter
dcm Kampfe stets abgeneigte und zu Unterhandlungen stets-
bereite Kronprinz von Schweden hielt Alles für abge
macht und schwelgte schon°>in süßen Friedensgedanken und»

in dem Ruhme eines glänzenden Einzugs. Auch unter

seinen Truppen verbreitete sich diese Meinung, und eilig,
putzten si

e

für die festliche Stunde ihre Kleider und Waffen.
Aber Bennigsen war vom Kaiser Aleiander, zu dem auch
ein Parlamentär gekommen, benachrichtigt, daß diese »on

Napoleon selbst veronlaßtcn Unterhandlungen nur auf eine

Täufchung der Verbündeten und auf die Möglichkeit eines

ungestörten Rückzugs berechnet seien , und daß der Angriff

zu beginnen habe, daher er dem Kronprinzen antworten

lieh, er wolle zuerst noch mit feinen sechzig schweren Zwolf-
pfündcrn parlamcntiren. Nach dieser kurzen Waffenruhe
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begann auf's Neue die Kanonade. Die preußischen Tirail-
leurs wurde» von der Mauer des bose'schen Gartens zu
rückgezogen, und Vennigsen versuchte eine Bresche in die

selbe zu schießen, was aber nicht gelang, da die Kugeln die

dünne Mauer bloß durchlöcherten, aber nicht zum Einsturz
brachten. Daraus warf man Kugeln und Granaten in die
Stadt und verursachte dadurch einige Feuersbrünste. Da
aber nur die ohnediefl schon unglücklichen Einwohner, nicht
die Franzosen darunter zu leiden hatten, so ließ man bald

davon ab und schickte, was jedenfalls zweckmäßiger war,

eine russische Sappeurtompägnie gegen die Mauer, welche
auch alsbald eine Oeffnung in dieselbe einbrach. Sofort
rückte eine russischeDivision unter Pastiewitsch mit Hurrah-
geschrci gegen die Oeffnung, zog sich aber, da si

e dort eine

starte Gemehrsalve betam, links um die Mauer und wandte
sich, wie fast alle Truppen Ncnnigsen'o, gegen das Peters-

thor.
Als Nernadotte sah, daß Nennigsen's Truppen gegen die

«ingestürzte Mauer vorrückten, wollte er nicht zurückblei
ben, und besaht dem Prinzen von Hessen-Homburg mit

«iner ihm sonst ganz ungewohnten Hast, sogleich mit se
i

nen an Bennigsen'» rechten Flügel stoßenden Vataillonen

ebenfalls vorzugehen und das äußere grimmacr Thor zu
stürmen. Nachdem er Tage lang gezögert hatte, bis er end

lich auf dem Schlachtfeld von Leipzig erschien, that er nun

in seiner eitlen Eilfertigkeit, als ob diese Erstürmung in

einem Kosatenhurrah bewerkstelligt werden könne. Es wurde
leine Rücksicht darauf genommen, daß zum Sturm gar nichts
vorbereitet war, daß diese Leute leine Leiter, leine Art, leine
Brechstange oder ähnliche Instrumente halten, daß ihnen
leine Sappeurs mitgegeben, nicht einmal die Artillerie aus

gestellt war, um das sesteThor einzuschiehen. Als ob es
sich um die Erstürmung einer Schanze handle, wurden diese
Truppen gegen Thore und Mauern abgeschickt. Die zwei
Bataillone des dritten ostpreußischen Infanterieregiments
unter Gleihenberg und Müllenheim, und das tönigsberger

Üllndwehrbataillon unter Friccius waren zu dieser Unterneh
mung, die nothwendig mit großen Verlusten verknüpft war,
bestimmt, und zwar sollte Friccius die Spitze der Sturm-
tolonne bilden, Müllenheim ihm folgen und Gleihenberg mit

.feinem Bataillon zuletzt kommen. Während der Elftere die

Straße zu erreichen suchte, um an die Spitze der Kolonne

zu kommen, nahm eine Kanonenkugel, welche über den Kopf

des Lieutenants Stumpf, ohne ihn zu berühren, hinflog,
diesem durch den bloßen Luftzug die Mühe vom Kopfe, fo

daß er den Sturm ohne Kopfbedeckung mitmachen muhte.
Darauf bekamen die drei Bataillone den Befehl, si

e

sollten
sich, wenn si

e

durch das Thor eingedrungen wären, so vcr-
lheilen, daß Friccius in die nächste Gasse links, in das

Todtengäßchen , Müllenheim in die nächste Gasse rechts , die

Quergasse, Gleihenberg geradeaus auf dem grimmner Stein
weg gegen das innere Thor vorgehen solle. Der Prinz von
Heyen-Homburg stellte sich selbst an die Spitze, und von so

viel Hingebung angeseuert eilten alle freudig und entschlossen
vorwärts, obgleich si

e

36 Stunden in beständiger Anstren
gung und Auflegung, ohne Schlaf und fast ohne Nahrung
zugebracht hatten. Um ihren Angriff zu erleichtern, defahl
Bülow, der von diefer Hinovferung seiner Truppen nicht
sehr erbaut war, dem General Borstet, in den Gärten rechts
vom grimmner Thor vorzugehen und von dieser Seite die
Vorstadt anzugleisen. Gelang dieß, so wurden die am Thore
ausgestellten Feinde in der Flanke und im Rücken gefaßt und

muhten nothwendig aufgerieben weiden. Doch führen folchc
Berechnungen selten zu dem gewünschten Ziel, weil sich zu
viele unerwartete Hindernisse zeigen.
An der Mauer des Iohannistirchhoses traf die Kolonne

die Tirailleurs des tolberg'schcn Regiments und eine Kom
pagnie desselben, welche unbeschästigt , Gewehr bei Fuh da
stand, weiterer Besehle harrend. Ter Prinz lies ibnen
einige Mal zu, voran zu gehen »»d mit ihnen das Thor
Zu stürmen. Da sie, ohne Befehl von ihren Führcin, auf

dieh nicht eingingen, fo eilte das Bataillon Friccius an
ihnen vorüber und auf das Thor zu. Es mochte gegen el

f

Uhr sein. Das Thor mar stark verrammelt, von neuen,
starten Planten gezimmert, zur Verhinderung des Ueberstei»
gen» oben mit starten, eisernen Widerhalen und unten mit
vielen Schießlöchern versehen. Das rechts am Eingang b

e

findliche Wach- und Zollhaus war nicht besetzt: dagegen
waren die rechts an den Gartenmauern gelegenen Gebäude
und ein lints auf dem Kirchhof stehendesHaus mit Feinden
angesüllt, welche ein starkes Flantenfeuer auf die Preußen
unterhielten, ohne daß diefe den gedecltstrhendcn Franzosen
viel schaden tonnten. Das feindliche Feuer wurde immer
stärker, aus der Stadt, aus allen Fenstern, von allen
Dächet«, selbst vom Thurme der Iohannistirche wurde aus
die dicht am Thore stehenden Preußen geschossen. In weni
gen Minuten erlitten si

e

bedeutende Verluste. Das Pferd
des Majors Friccius wuldc venuundet, setzte ihn ab und
sprengte wie toll davon, daher jener seinen Dienst zu Fuß
verrichten muhte. Es waren Augenblicke der größten Noth
und Verzweislung. Hier standen die wackern Landwehr-
männer, unmächtig gegen die aus sicherem Versteck feuern
de» Feinde, unmächtig gegen die Thore und Mauern, gegen
welche man si

e mit Säbel und Bajonet wie mit Kinder-
wasfen abgeschickthatte, und knirschten vor Wuth, daß si

e

zur Hinschlachtung geweiht seien, ohne auch nur Rache neh
men zu tonnen. „Vorwärts zu kommen," schreibt Friccius,
„war nicht möglich, Stehenbleiben unfehlbar Verderben, und
dem Ziele so nahe, zog ein Jeder den Tod einem Rückzuge
vor."

Endlich entdeckte des Prinzen Adjutant Gäsebeck eine

schwacheStelle in der Mauer, rechts zwischen den Pfosten
des Thores und dem Armenhause. Major Friccius ergriff
rasch das Gewehr des nüchststehendenLandwehrmannes und

stieß mit dem Kolben gegen die dünne Ziegelmauer. So
gleich kamen mehrere Soldaten herbei und stießen gleichfalls
mit ihren Kolben , f« daß bald ein Loch entstand , groß ge
nug , um durchkriechen zu tonnen , Friccius wollte eben hin
durchgehen, da schlüpfte ihm ein kleiner, behender Landwehr
mann, Namens Maluga, unter den Händen durch und ent
riß ihm so den Ruhm, zuerst in die Stadt eingedrungen zu
sein. Doch betam der kleine Maluga im Augenblick des
Turchschlüpsens einen Najonetstich in's Gesicht. Als Fric
cius durch die Oeffnung gegangen war, rief er seinen Leu
ten; u: „Ihr werdet mich nicht verlassen!" Aus diesen Zu
ruf sprang Hauptmann Motherby, welcher Regierungsralh

in Königsberg und von väterlicher Abstammung ein Britte
war, mit hochgehaltenem Säbel vor die Bresche und lies:
„Kameraden folgt mir!" In diefem Augenblick wurde er
von einer Kugel in den Kopf getroffen und fanl dem hinter
ihm befindlichen Lieutenant Stumpf, seinem Freunde, todt

in die Arme. Er war das Muster eines Landwehrmann«,
von Jedermann geachtet und geliebt. Das ganze Bataillon
empsand den Verlust und dürstete nach Rache. Weinend

tüßte Stumpf die blasse Wange des Freundes, drückte ihn an

sein Herz und eilte mit vielen Anderen dem Major nach.
Es begann ein Wettstreit der edelstenArt : Keiner wollte zu
rückbleiben, Jeder wollte der Vorderste sein und brach sich
durch alle Hindernisse Bahn. Ter Prinz war entzückt über

diese mulhvolle Haltung und sagte: „Wahrlich, die Land

wehr erwirbt sich heute einen großen Ruhm und übertrifft

manche Linientruppcn."

Ter kleine Maluga hatte die Besatzung des Thores,

welche den Durchgang lange hätte verhindern tonnen, durch

seine bloße Erscheinung verscheucht. Sie lief zurück, machte
wieder Front und gab Feuer auf die Eindringenden, um fo

das Handgemenge zu vermeiden. Aber inzwischen hatten

sich gegen fünfzig Landwehrmänner jenfeits der Maueröff
nung gefammelt und stürzten sich mit drm Bajonet auf die

weit zahlreicheren Franzosen, diefe ergriffen eiligst die Flucht
und liesen an der Iohannistirche vorbei, nach den vor dem

inneren Thoi liegenden Plomenaden. Die Straße vom
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äußeren bis zum innere» Thor war von« Feind vollständig

gesäubert. Da «der aus den rückwärts gelegenen Häusern
fortwährend »och nuj die vordringenden Preußen geschossen
wurde, so lehrte» einzelne Trupps derselben um, drangen iit

die Häuser, erstachen oder erschlugen nach einem furchtbaren
Kampfe alle Franzosen, die sich darin befanden, und warfen

mehrere derselben aus den Fenstern aus die Gasse herab.
Viele Einwohner, selbst alte Frauen, wagten sich nun aus

den dortigen Häusern hervor, riefen freudig - „Die Prenßen,

unsere Netter, sind da!" strecktenihnen die Hände entgegen
und boten an, was si

e
von Lebensmitteln noch hatten.

Nach dieser herzlichen Szene wandten sich die mit Friccius
vorgedrungenen Landwehrmänner, dem erhaltenen Befehle
gemäß, in die erste Gasse links, in das Todtengäßchcn, und

gelangten durch dieses und die Iohannisgasse auf den vor

dem inneren grimmaer Thor befindlichen freien Platz. Hier

fanden fie, soweit ihr Auge reichte, Alles mit Franzosen an-

gefüllt, welche, das Gewehr bei Fuß, in Neihe und Glied

dastanden. Tieß waren solche Truppen, welche nicht zur
Vertheidigung bestimmt waren, und hier auf den Augenblick
warteten, wo si

e

ihren Mckmarsch über die Elsterbrückc an

treten tonnten. Als si
e

den kleinen Hausen der Preußen
sahen, sprangen sogleich mehrere derselben aus dem Glied

und legten aus jene an, wurden aber von ihren Offizieren,
welche keinen ^iampf wünschte», zurückgewiesen. Sosort zo

gen sich die Landwehrmänner ans dem nämlichen Wege bis

zur Iohannislirche zurück und vereinigten sich dort »iit den

übrigen Leute» ihres Bataillons, welche seitdem durch die

Oesfnuug am Thore gefolgt waren und sich dort gesammelt

hatten, während andere sich mit Wegräumung der am äuße
ren grimmaer Thor angebrachten Hindernisse beschäftigten.

Doch drangen auch Franzosen und Badener in großer An

zahl von der Promenade aus vor und suchten die Preußen

in die Todtengasse zurückzutreiben, wodurch diese von den

Ihrigen, die nahe am Eindringen waren, abgeschnitten ge

wesen wären. Eie leisteten daher der Uebermacht einen ver-

zwciselten Widerstand, griffen die Franzofen mit dem Nnjo-

net an und zerschmetterten ihnen mit den Gewehrkolben die

Schädel. Es war ein furchtbares Schlachten, fünf bis sechs
Mann lagen die Todten aufeinandergehäuft : ein Schornstein
feger, Namens Tiedte, der wie wüthend um sich schlug,

tödtetc allein zwölf Feinde. Tiefe kräftigen Schlage verfetz
ten die Franzofen in folchen Schrecken, daß si

e wie gelähmt

stehen blieben und keine Gegenwehr mehr leisteten. Da stürz
ten plötzlich aus dem Thor des Iohannislirchhofs zwei Koni-

vagniecn hervor, wagten aber, da si
e das entsetzlicheGemetzel

durch das Gitterthor mit angesehen hatten, leinen Angriff,
die Offiziere überreichten Friccius ihre Degen, ihre Mann

schaft lief zu den übrigen Franzosen, und nun ergriffen Alle

sammt den Offizieren, die sich eben ergeben hatten, eiligst die

Flucht nach dem inneren grimmaer Thore. Gleich nach die

sem Vorfall nahm der Landwehrmann Lenz den verwunde
ten französifchen General Pirct, der eben aus der Quergasse
tum, gesangen, worauf derselbe zu Nernabotte abgesührt

wurde Aber auch aus dem Iohonnistirchhof befanden sich

noch Franzofen. Einige Landwehrmünner drangen ein, hie
ben in einem »euen Handgemenge die Mannfchaft nieder

und nahmen den Nest gefangen. Tort erlegte der Land

wehrmann Schwarz, der von mehreren Feinden umringt

war, sieben derfelben. Später entdeckteman, daß die Fran

zofen die Schändlichkeit begangen hatten, einen Preußen mit

dem «opf in eine Klonte zu werfen und fo zu ersticken. Die

Beine nach oben gelehrt wurde er von seinen Kameraden

gefunden. Unter den erschütternden Momenten jener heißen
Stunden trug sich die erheiternde Szene zu, daß der oben

erwähnte Nathusius, welcher unter den Ersten i
n die Stadt

eingedrungen war und eine stark blutende Wunde im Gesicht

erhalten hatte, sich bei mehreren Osfizieren, bevor er sich ent

fernte, mit den Worten meldete: „Herr Lieutenant, nun

haben mir die Franzofen wirklich eins ausgewischt".

Nach diesen ungeheuren Anstre»gungen trat bei vielen

eiiie gänzliche Erschöpfung ein , fo daß manche ohnmächtig

umfaiite». Das einzige Lanbwehrbataillon hatte5iese Kämpfe
allein bestanden, von den Bataillonen Müllenheim und Glei

ßenberg sah man immer noch nichts, u»t> selbst Friccius
hatte nicht alle seine Leute bei sich. Und doch war zur
Nuhe gerade jetzt am wenigsten Zeit, denn die Franzosen,
von den Fortschritten der Preußen und von ihrer geringen

Anzahl unterrichtet, warfen ihnen neue Streitkräfte entgegen.
Der badifche General Stockhorn rückte mit einem Infante
rieregiment und Gefchüh vor dem inneren grimmaer Thor
vor und nöthigte die Preußen zum Nückzug. Unterdessen
war aber der Durchgang durch das äußere Thor ganz frei
gemacht, und der Prinz von Hessen-Homburg, dem das Ba
taillon Müllcnheim folgte, sprengte durch dasselbe auf die

Landwehrmänner zu. Aber nach wenigen Minuten erhielt
er einen Schuß zwifchcn Brust und Schulter, und mußte zu
rückgetragen werden. Er rief dem Bataillon noch zum Ab
schied zui „Kinder, haltet euch ferner brau!" General Bor
stet übernahm hierauf den Oberbefehl über die stürmenden
Truppen, eilte herbei und bemerkte bald, daß der Platz vor
dem grimmaer Thor nicht zu halten sei, wenn nicht zugleich
von der linken Seite ein Angriff gemacht würde, daher er
alsbald einen solchen veranstaltete. Bis er aber ausgeführt
wurde und in das übrige Gefecht eingriff, hatten Friccius
und Müllenheim noch eine harte Arbeit. Sie drangen auf
dem grimmaer Steinweg bis zur nächsten Quergasse wieder
vor, tonnten aber gegen das zahlreiche feindliche Gefchütz,
welches Alles, was auf der Mitte des Eteinwegs sich be
fand, niederschmetterte, nicht Stand halten, ihre Truppen
mußten zu beiden Seiten sich dicht an die Häuser drängen
und dort Schutz suchen, zuletzt aber noch einmal weichen.
Da erschien rechts in der Quergasse ein Theil des Bataillons
Gleißenberg, welches auf den Befehl des Generals Nülow
durch eine Gartenpforte in die Stadt 'eingedrungen war,
nahm die angreifende» Franzofen in die linke Flank, worauf
sich diefe schnell zurückzogen, von den Preußen hart verfolgt.
Der Major Müllenheim und Gleißenberg und mehrere andere

Offiziere wurden bei diesem Gefecht tödtlich verwundet. Die
Preußen rückten unter fortwährendem mörderifchem Hand
gemenge gegen das innere grimmaer Thor vor und wurden
endlich auch von weniger Artillerie unterstützt. Bernadotte

ließ zwei schwedischeKanonen auf den grimmaer Eteinweg

(die Straße vom äußeren zum inneren grimmner Thor) auf
fahren, welche der alte schwedischeGeneral Adlerlreutz, Ehef
des Generalstabs, felbst herbeiführte. Er blieb stets mitten

auf der Straße, wo er den feindlichen Kugeln am meisten
ausgesetzt war, und auch seine Artilleristen, Offiziere wie
Gemeine, zeigten große Unerschrockenheit. Aber die schwe-

difche Infanterie, von welcher nur zwei Kompagnieen inner

halb der Vorstadt auftraten, während nicht ganz zwei Ba
taillone vor dem Thore stehen blieben, hielt sich um so

schlechter. Kaum hörten s
ie das sntale Sausen der Kugeln,

so gingen si
e in eilfertiger Todesangst zurück. Empört über

diese Feigheit trieb sie Adlerlreutz wieder vorwärts i sobald
er aber sein Auge von ihnen abwandle, trieb es s

ie wieder

uuwiderstehlich zurück. Als der preußischeMajor Kleist, der
diese»! Gefecht beiwohnte, dem Kronprinzen dich erzählte, fo

war er, der sich mit der Hoffnung gefchmeichelt hatte, feine

Schweden nach ein paar Schüssen als Sieger in die Stadt
eindringen zu sehen, etwas enttäuscht. Er mußte aber sich
selbst deßwegen anklagen. Denn in dem ganzen Feldzug

von 1813 war dieß das einzige Mal, daß die schwedische
Infanterie in's Gefecht kam. Mit solcher Schonung hatte
er si

e

bisher von allen Kämpfen, befondcrs bei Großbeeren
und Dennewitz, zurückgehalten. Und doch muß Alles gelernt
sein, auch feindliche Kugeln fausen zu hören.

Inzwischen wurde auch rechts und links vom grimmaer

Thore ans's Heftigste gekämpft. Borstel lieh mehrere russische
Bataillone vom Korps Woronzoff links durch den bose'sche»
Garten, wo die russischen Sappeurs schon früher eine Ocff-
nung gemacht hatten, eindringen nnd folgte ihnen an der
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Spitze des pommer'jchen Grcnadierbataillons. Französische
Dragoner und polnische Lanzicrs, unterstützt von baden'scher
Insanterie, sprengten in der Nähe des Postplahes aus die

Russen zu; diese wichen zurück und rissen beinahe auch die

Pommern mit sich sort. Aber auf Borstet' s Zuruf, sich
nicht durchbrechen zu lassen, hielt das Grenadierbataillon seft

zusammen und drang gegen das innere grimmaer Thor vor,
wo am Ende des Steinwegs bereits die drei Bataillone von

Friccius, Müllenheim und Gleißenberg standen, von dem

gegenüberstehenden Feind nur dreißig bis vierzig Schritte

entfernt.

Zu gleicher Zeit gelang es den preußischen Truppen auch
in den rechts liegenden Theilen der Vorstadt, vom grimmaer

Thor bis zuni Hintcrthor, des Terrains Meister zu werden,
und von hier aus theils gegen das halle'schc, theils gegen

das innere grimmaer Thor vorzudringen. Von drei Seiten

hier angegriffen, konnte sich der Feind nicht mehr halten und

zog sich in die Altstadt zurück. Bnden'sche Truppen sollten
das innere grimmaer Thor bewachen und nertheidigcn , ver

ließen es aber bald und stellten sich neben den sächsischen
Truppen auf dem Markte auf. Sie hatten schon lange ge
nug, nur zu lange für eine Sache getämpst, die si

e nun

selbst als eine schlechte verwarfen. Schwierigkeiten waren

also an diesem Thore keine zu finden. Ein Offizier fand das
Eeitenpfortchen offen, ging ungehindert hindurch und öffnete
das große Thor, durch welches nun mehrere Bataillone mar-

schirten und unter dem lauten Jubel der Einwohnerschaft
dem Markt zueilten, wo die sächsischenTruppen ihnen ein

Lebehoch ausbrachten. Es war gegen ein Uhr. Auch das

halle'schc Thor war von Blücher, das Petersthor von Ben-
nigsen genommen. Von "ollen Leiten begann eine förmliche
Jagd auf die Franzofen, welche sich mit raschen Schritten
nach ihrer einzigen Rückzugslinic , dem ranstädter Steinweg,

zogen. Aber alle Eile hals nichts: die Elsterbrücke war eine

halbe Stunde vorher gesprengt worden, und was noch rück

wärts mar, mehrere tausend Mann, wurde gefangen. Nach
ein Uhr hielten der Kaifer von Rußland und der König von

Preußen durch das äußere und innere grimmaer Thor ihren

glänzenden Einzug, begleitet von den langen Zügen ihrer
Garden.

Das lönigsberger Landmehrbataillon , welches fo Un
glaubliches geleistet und den grüßten Theil der Last auf seine

Schultern genommen hatte', war 'schon vorher angewiesen
worden, die Stadt zu verlassen und vor dem äußeren grim
maer Thor sich aufzustellen, um für den Einzug den Garden

Platz zu mache». Mit bitterem Schmerz empfing Major
Friccius, der die Hälfte seiner Leute bei dem Sturme ver
loren hatte, diesen Befehl. Hatte man die Landwehr und

die ganze Begeisterung des Voltes gebraucht, um von der

Katzbach bis nach Leipzig zu kommen, so glaubte man solche

unberechenbare Kräfte jetzt nicht mehr zu bedürfen und fchob

s«5bei Seite. Die Landwehr hatte ihre Schuldigkeit gethan :

si
e konnte gehen. —

Der Akrobat.

In Siioamcrila.
Es ging uns schlimm, als wir hinkamen. Schlimmer

wohl nicht als jedem Andern, der solch' eine Reise macht,
aber doch verwünschten wir den Direktor, den Monsieur
d'Apponcourt, der eigentlich Bresselhubcr hieß, und aus Lauin
gen in Bayern gebürtig war, in den Abgrund der Hölle.
Füns Jahre waren vorübergegangen, seit ic
h

vom alten

Mathias Abschied genommen, und ic
h

hatte Europa nach
allen Richtungen hin durchzogen während dieser Zeit: ic
h

war ein sabelhafter Luftfpringer geworden und hatte nach
Belieben die Truppe gewechselt , denn man kannte meine Lei

stungen unter den Kollegen: jetzt aber war in einer bedeu«
tcnden deutschenSeestadt, wider Hoffen und Erwarten, u»ser
Direktor mit Kasse und rückständiger Monatsgage durchge
gangen, und keine andere Truppe aufzufinden. D» es aber,
aus Gründen, nur in sehr seltenen Füllen einem Seiltänzer
möglich, von seinen Ersparnissen zu leben, so ging ic

h

zu
Monsieur d'Apponcourt, dem Direktor einer Kunstreitergesell«
schnst, welcher beabsichtigte, die Küsten Südamerikas zu b

e

reisen, und lieh mich als ein. Mitglied seiner Truppe an
werben. Zwei Gründe wirkten vortheilhast ein für mich bei

diesem Engagement. Erstens waren Tags vorher drei Mit
glieder der Truppe bei Nacht und Nebel davongegangen,
da ihnen die nahe Seereise ernstliches Bedenken erregte

Zweitens hatte der Direktor bereits alle seine Pferde ver
lauft, und man beabsichtigte, Tags darauf an Bord zu gehen.
Man tonnte mithin nicht mehr die Entdeckung machen, daß

ic
h

überhaupt nur ein höchst mittelmäßiger, gewöhnlicher,

unbedingt aber lein Kunstreiter war. Trüben, dachte ich,
würde sich d« Cache einrichten.

Im Ganzen, mit Einschluß des Direktors, waren es unse
rer zehn Künstler, und Monsieur d'Apponcourt, selbst ein

schlechterReiter, ein mittelmäßiger Ehrenmann und ein großer
Narr. An Nord, wo wir nun Gelegenheit hatten, diese letz
tere seiner Eigenschaften beobachten zu tonnen, äußerte sich
dieselbe vorzugsweise in seinem ängstlichen Bestreben, für
einen Franzosen gehalten zu werden, wo möglich für einen

Emigranten, und fo lange er nicht sprach, waren allerdings

einige Aussichten hiefür vorhanden, da er hager und lang
war, und schwarze Haare nebst einer Habichtsnase hatte.
Aber die Aussprache des wenigen Französischen, welches er
kannte, war dermaßen unter aller Kritit, daß jeder Schul
kunde an derselben den Nichtfranzosen erkennen mußte. Den

noch waren wir Alle schlecht genug, zu thun, als hielten
wir ihn für einen echten Franzmann, und wenn wir dann
noch nebenher den Blödsinn begingen, sein Französisch zu
loben, war er außer sich vor Vergnügen.
Aber all' dieß lam erst später : denn in de» erstenTagen

und Wochen waren wir fast Alle dergestalt seetrant, daß
wir nur dumpfe Verwünschungen für ihn hatten, der uns

in diefe Lage vcrfctzt halte, und an Scherze wenig dachten.
Die Eindrücke, welche uns von jener ersten Seefahrt zu

rückgeblieben sind, blieben sich gleich mit denen, welche mir

bei späteren Seereisen wurden. Sie sind im Allgemeinen
die: daß mich moralisch und physisch Uebligteit befällt, so

bald ic
h

ein Schiff betrete : daß ic
h

später während der Fahrt

mich meist grauenhaft langweile, und daß ic
h

inbrünstig jeden

Boden tüssen möchte, den mein Fuß zum erstenMale wieder
betritt, se

i

dieser Boden nun ein mütterlicher oder ein an

derer.

Man hat unendlich viel gesprochen von der prachtvollen
Fernsicht, welche man aus dem Meere habe, aber mir is

t

die

Aussicht von Nord aus, aus hoher See nämlich, stets höchst

beschränkt erschienen. Man befindet sich im Mittelpunkte einer
runden Scheibe, deren Halbdurchmesser bisweilen, scheinbar,

kaum hundert Schritte beträgt. Diese Täuschung fällt freilich
weg, fobald sich Land in der Ferne zeigt, aber es is

t

selten
der Fall, und dann beginnen die eigentlichen Gefahren der
See dort erst recht, in der Nähe einer Küste. Man war

entzückt von dem tiefen, reizenden Blau des Himmels und
der gleichen Farbe des Meeres. Abgesehen davon , daß
häufig Himmel und Wasser i

n ein erbärmliches Grau ge
kleidet sind, hilft euch das feurigste Ultramarin verteufelt

wenig, wen» ihr an der Lchanzuertleidung steht und nicht
wißt, ob ihr eigentlich hungrig seid, oder ob ihr euch erbre

chen wollt.

Mit Bewunderung hat man von der Thierwelt gespro
chen, die dem Reisenden entgegen käme da draußen aus dem

Wasser. Freilich, es läßt sich nicht läuHnen, sonderbare

Käuze schwimmen herum auf jenem trefflichen Ozean. Die

Quallen zum Ncifpiel, glänzend^ Blasen, Thiere ohne Kops,

und mit prächtigen Farben geschmückt. Zieht man aber einen
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solchen Gesellen an Vord, so erweist er sich als ein nichts
würdiger Tchleimballen, der uns die Finger verbrennt, und

uns am ganzen Körper oft tagelang ein unerträgliches Jucken

verursacht. Was die übrigen Geschöpfe betrifft, fo würden
uns die größer,, sämmtlich auffressen, wenn wir zum Bei

spiel während einer Windstille es uerfuchen wollten, unsere
Glieder in das reizende Element zu tauchen, welches s

ie be

herbergt, und die kleinen, welche wir genießen tonnten, hüte»
sich mit großer Schlauheit, uns diese Gelegenheit zu ver

schaffen. Sie ärgern uns also, statt uns zu ergötzen und
uns eine angenehme Abwechslung zu bieten sür die schauder

hafte Schiffstoft: vcrfalzenes Fleisch, hartes, mit Würmern

belebtes Nrod und übelriechendes Wasser.
Die Jünglinge, welche, wenn es stürmt, die offene Brust

dem tobenden Orton entgegenlehren, ihre duntlen Locken in,

Sturme flattern, und ihre heißen Wangen vom Kusse der

Windsbraut kühlen lassen, wären Narren, wenn si
e

eristiren
würden. Aber das is

t

nicht der Fall. Auch die schwärme
rischen Jünglinge knöpfen bei solchenGelegenheiten Äock und

West« zu, und begeben sich schon deßhalb schleunig unter

Deck, weil bei stürmischemWetter die Matrosen doppelt grob

sind. Unser Hanswurst, der ein zartes Gemüth, wenn gleich

ein starker und breitschulteriger Bursche war, beabsichtigte ein
mal bei ein wenig fchlimmem Wetter einen ähnlichen Ver

such, aber die Matrosen traten ihm auf die Füße; und als

ihn eine über Bord fpringende Welle bis auf die Haut durch
näßte, kroch er in feine Koje und bekam eine furchtbar g

e

schwollene Backe, von welcher, sowie von ihm selbst ic
h bald

wieder sprechen werbe.

In Summa : die schlechtestealler Eeepoesieen ist ein Sturm,
und ein Schiff überhaupt habe ic

h

stets als ein schwimmen
des Zuchthaus betrachtet, welches doppelt schlimm ist, da

uns felbst die Aussicht des Entkommens absolut genommen
und nur die des Ertrinkens mit einiger Wahrscheinlichkeit
gegeben ist. Aber das is

t

freilich die Ansicht eines Vaga
bunden, eines Menschen, dessen Erziehung verunglückte, und

der durch fünfjähriges Herumtreiben in der Welt ein Strolch
geworden, und arg verwildert war an Leib und Seele.

Unser Leben aus jenem Schisse, welches ein nach Rio

Janeiro bestimmter Kouffahrer war, gestaltete sich vielleicht
zum Theil noch schlimmer, als das aus anderen Fahrzeugen
und für andere Passagiere. Gleich zum Anfange hatte Mon
sieur d'Apponcourt die Idee, sich als Direktor der Truppe
auf gleichenFuß mit dem Kapitän stellen zu wollen, welches
dieser auf die schnödesteWeise zurückwies. Tann hänselten
und foppten die Matrofen unsere Lente auf alle mögliche
Weife, was diefe, so lange si

e

feetrant waren, ruhig ge

schehen ließen: aber als si
e die Flügel wieder einigermaßen

heben tonnten, erfuhren die Matrosen sehr bald, daß es
nicht gut katzbalgen is

t

mit Kunstreitern «nd Luftfpringern.
Es entstanden Naufhändcl, in welchen die Söhne Neptuns,

trotz ihrer Messer, stets unterlagen, und erst, nachdem diese
Zwiste einen für Alle höchst gefährlichen Charakter annah
men, einigten sich der Knpitnn und Monsieur d'Apponcourt

in so weit, um wenigstens einigermaßen die Nuhe herzustellen,
obgleich die gegenseitige Stellung der beiden Parteien stets
drohend und feindlich blieb.
Unter solchen Verhältnissen waren wir endlich so weit

gekommen, daß wir eines Nachmittags die Küste Brasiliens
erblickten, und unser Jubel war so stürmisch, daß es fast
wieder Händel mit den Matrosen gegeben hätte, welche es
jetzt übel zu deuten schienen, daß wir nach achtwüchcntlichem
Zufammcnleben uns freuten, si

e

verlassen zu können. Die
Elemente indessen beschwichtigten unsern Hader: denn plötz

lich zogen sich eine Menge von Wollen zusammen, die Tonne

nahm eine blutrothe Farbe an und verschwand bald gänzlich,
und nachdem der Himmel vollständig eine graue oder schwarze
Farbe angenommen hatte, begann das Meer Katzenpfoten zu
machen, und Alles dieß, sowie kurze, von verschiedenen Sei
ten herkommende Windstöße schienen deutlich einen Sturm,
oder, wie die Seeleute es nennen, schlimmes Wetter zu be

deuten. Während die Matrosen nun alle Hände voll zu
thun hatten die Segel zu reffen, gingen unsere Leute, da es
bald heftig zu regnen begann, unter Deck, jener Streit un-
fers Jubels halber war aufgehoben , und der Kapitän suchte

so rasch als möglich die Küste aus dem Auge zu verlieren,
da bei stürmischem Wetter die Nähe einer solchen stets mehr
oder weniger Gefahr bringt. Indessen löste sich Alles
einfach in eine ziemlich starte Brise auf, mit welcher wir nm
Abend des nächsten Tages in, oder besser: vor den Hafen
von Rio Janeiro gelangten.

(Fortsetzungfolg!.)

Petersburger Bilder.

Von

Dimitri Stae»ff.

I.

Treten wir in eine der taufend kleinen Krambude» der
großen Zarenstadt Petersburg, die in ihren Prachtläden mit

den hohen Epiegelsenstern und den reichen Auslagen mit

den herrlichen Gewölben der pariser Noulevarts wie der

Regentstreet Londons wetteifern kann, so ahnen wir auf den

ersten Blick nicht im Entferntesten, welch' reiches Treiben in

diesen vier Wänden herrscht, wie in dem kleinen Laden die

Chronik der Stadt gemacht wird, vor Allem welch' wichtiger
Mann der Melotschnoi Lawotschnil ist. Bald soll es uns klar
werden, wenn der Leser sich mit uns auf die Seite stellen
und den Beobachter spielen will.

Betrachten wir die Wirksamkeit dieses Männchens vom

kommerziellen Standpunkte, so springt vor allen Dingen die

Vielseitigkeit und Mannigfaltigkeit seines Waorenlagers in

die Augen. Ein Aushängeschild, der von keinem Maler ge
fertigt zu fein scheint, der Bildungsreisen nach Italien gemacht
hat, stellt nur Früchte, Konditor- und Kolonialwaaren u. dgl.

in Aussicht. Beim Eintritt in die Bude wird man aber
bald gewahr, daß auch eine Volts-Delitatesseuhandlung da

mit verbunden ist, und hier sowohl i
n rohen, als auch in

bereits wie in einer Herentüche nppretirtcn Vittualie» jeder

Art gemacht wird, sowie auch Alles ohne Ausnahme vor

handen ist, was nur i
n einer bescheidenenHaushaltung er

forderlich fein könnte, sogar bis auf Tpucknäpfe, Waschbecken
«nd Nachtvasen. Die theilboren Waoren werden daselbst

auf Verlangen in unglaublich kleinen Tetnils debitirt, und
die tomplizirte und schwierige Berechnung der Preise verliert'

sich dabei i
n unendlich kleine Nruchtheile, da die Artikel alle

nach Gewicht, sogar nach dem Apothckergemicht verkauft

werden. Die soziale Bedeutung einer solchen Bude (Lawta)

steht der merkantilen nicht nach. Diese unzähligen In
stitute, mit denen Petersburg zur Bequemlichkeit des lonsu-
mirenden größeren Publikums reichlich versehen ist, sind zu

gleich kleine Börsen, wo die lausenden Geschäfte des Tages

abgeschlossenweiden, und sehr frequente Sammelplätze der

männlichen »nd weiblichen Klatschbafen aus dem lieben Volte.

Hier erfährt man alle den Bezirk interessirenden Neuigkeiten :

es werden daselbst Intriguen und geheime Nünte gefvonnen,
die indessen den Staat in feinen Grundlagen nicht erschüt
ten,. Die Gevatter und Gevatterinnen nehmen auf der Bank

Platz, bevor si
e

sich mit den gemachten Einkäufen, wie z.'B.
mit einem halben Loth gemahlener Cichorie als Kaffesur-

rogat, einer Prise gestoßenen Pfeffers, einer Nähnadel, einem

Kohlkopf, einem Viertelpfund Talglicht u. f. w. entfernen,

und es werden die im Arrondissemcnt vorgefallenen Ereig

nisse besprochen. Auf diefe Weife pflanzt sich, da man g
e

wöhnlich nicht , wie der Hausknecht , vor der eigenen Thüre

fegt, eine lebendige Standalchronit von Mund zu Mund fort,

in welcher Dichtung und Wahrheit oft i
n fehr sortastifcher

Weise gemischt ist, daß die bösen Zungen wirtlich Scheu ein

flößen tonnen, da si
e

unbarmherzig die Leute durchhecheln,
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welche si
e

zu Gegenständen ihr« geistreichen Konversation
gewühlt haben.
Der Kaufmann, oder sein Haupteommis, dehn! seine

Wirksamkeit noch weiter aus; denn er is
t unter Umständen

der Gewissensmth , auch der Geld vorstreckende Bankier,

und, im Gegensatze zu dem advozirenden Dmernili, sogar
der Arzt seiner Klienten. Er hat weder die echten noch die

falschen Vücher des Hippotrates gelesen, aus denen Schiller

sein Motto zu den Räubern entlehnte, und huldigt weder
der homöopathischen noch allopathischen Heilmethode, is

t

auch
kein Anhänger von Rokitansky und Pirchow, sondern hat
seine eigene, ost sehr originelle Kurmethode. Wenn z. N,

ein seine ärztliche Hülse suchender Patient sich den Unterleib

erkältet oder den Magen überladen hat und Kolitschmerzen
empfindet, so belämpst der hanbelsbestissene Jünger des Aes-
tulap die Krankheit in folgender Weife. Er nimmt ein ihm
zu jeder Zeit zur Disposition stehendes heißes Schwarzbrot»
aus dem wie ein flammenspeiender Vulkan stets thätigen
Backofen, läßt den Patienten sich mit dem entblößten Unter

leib« darauf legen und deckt ihn warm mit einem Schafs
pelze zu. Zu diesen äußeren Mitteln wird noch als inneres
Remedium ein Glas heißer Sbiten hinzugefügt, wenn die
eurtll clomi »upellex des Kranken die Anwendung des Thees
nicht gestattet. Dieser Sbiten is

t ein beliebtes Voltsgetränl
und besteht aus heißem Wasser, mit Snrup versüßt, und
etwas Krausemünze, oder sonst einem aromatischen Kraute

Die Viod> und Eemmelhindler »m Kaufhof »c» S>, P«i«r«burg,

gewürzt. An jeder Straßenecke steht ein wandernder Schenke
dieses warmen Getränks, das im Sommer mit einem Zusatz
von Säure kalt als Limonade seroirt wird. Ter bärtige Ga-
nnmed hält in einem sorgfältig verdeckten,mit einem Krahncn

versehenen Gesähe, welches an einem soliden, über den Nacken

und die Schultern geworfenen Tragbande hängt, feine Mi
schung sorgfältig warm. Am Gurt um den Leib hat er ein
Repositorinm für einen Kranz von Gläsern geschnallt, salls

mehrere Konsumenten zu gleicher Zeit sich melden und ein

traulicher Kreis sich aus der Straße improvisirt. ,hat nun der

Patient des Lawotfchnits, zu dem wir zurückkehren wollen,
gehörig transpirirt, so is

t

zur Vollendung der Radikalkur

eine Regelung der Diät unerläßlich. Ter Arzt setzt den
Kranken au regime und räth ihm ernsthast an, sich einige

Zeit mit leicht verdaulichen Speisen, wie gesalzenen oder ma-

rinirten Gurten, rohem Sauerkraut, gesalzenen rohen Pilzen
u. dgl. zu begnügen.

Eine höhere Art Höckerer, welche selbst »nter der Aristo
kratie Käufer haben, sind die stabilen Vroo- und Semmel-

Händler an der Ecke des Gostinoi-Twor (Kaufbof) auf dem

Newstyprofpctt , um deren Tische stets ein Gedränge von

Menschen sichtbar ist. Das beiaefügte Vild gibt eine An
schauung von der eigenthümlichen Form der aus sehr feinem

Mehl gebackenen Brode, Kallltschi und «-saiti genannt» die

sehr beliebt sind und theuer bezahlt werden.
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Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

K ch w t r t l i c d

Theodor ttörncl.

Wa» soll deinheii're«Vlinlcu?

Hob mein«Freudedran!

Hnrrah!

„Mich lräg! ein »acl'rerNeuer,

Drum blick'><>>auchsoheiler,

Vi» freie,.Manne«Wehr,
Da« freu!demEckwerielehr."

Hurroh!

I», gute«Lchweri, frei bin ich,
tlnd lieh«dichherzinnig,

«I« meineliebeLraul.

Hurrah!

,?ir hah' ichj« ergeben
Mein lichle«Eilenlelen>
Achwärenroir geiraul!
Wann holstdu deine»rxul!"

Hurroh! ,

Zur ?rau!nachll-Norgeni5ib

Nuft festlichdie Iroin^ele:
Wen» dieHanonenschreien
Hol' ichda«Liebchenein.

Huriah!

,O feligel Umfangen!

Mein «ranzchenbleib!für dick,'

Hurfah!

V»ß llirrst du in der Lcbeibe
Tu hellelZIfeufreude,
Co rrild, f° fchlachlcnfroh?
Mein Tchwer!,wa««irrst du f°»
- Hurrah! . .

»Wo«Nirr' ich<»derscheidei

3lecbl»ild und fchlaeblcnfreh,
Irum, Neuer, Nirr' ichso.'

Hurrah!

Bleib' doch'ime»ge»2>!,bibe„,

W»« wiNstdu hiermeinLiebrben?

Bleib', daldhol' icbbiebein

Hurrah!

»?af<»>ich»ich!!a»geroarle»!
l? fchönerLicbeigarle»,

V°N «lllein bluügro»,,
U'id a»fgebl!,hlem7od."

Hurrah!

ci.
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C« lexon' denn»»>d«rCcheidc,

D» iüeixil Huqenwcide.
Hell»,«, meinT^«»!, boviui!

H»i7>ih!

„Äch, lllllich ift'j im F»!cn!
In llch'ztnHock!li<elcihl,!,
Wit g!ä»,I im H«,„lnl>,l,l!l,

H° dräu!,ichHill d» kwhl,"

,
'
Hurr«h!

Nrhl »uf, ihr lcckc»iTlriücr,

V°h! »»!, chrdlulscht»Rci>r>!

HurrahI

ssrst!h»t ll »« dll llnlcn
Nur ganzdirstthll» bli»l«n!
Dcch»,<til l«ch>«trau!!
Go« sichldarüchd!«Vrau!.

Huri»hI

Drum drück»dt» litbthlihe»
NräuUichlnMund »o» Ei!<«
An cu« üippcnsest.
Kluch!«er die»ra»! rnlähü

Hurrad!

?!>,»!ahl da« licdchlnsingen.
Dal, dell«,^»»l<»>priua<u!
Dtr Hcchzcümrrgcugraui. —

Hnrrah, du Mltubraul!

Der Akrobat.
(z°itsltz«!,«,)

Es war aber jeuesmal, als unfer Hanswurst «der Clown,
wir man heutzutage fassen würde, seine Iünglingsbrust dem
Sturme bot und die geschwollene Backe bekam, uon welcher

ic
h

oben bereits gesprochen, und da er mein Kojentamerad

war, so hörte ic
h

ihn plötzlich während der Nacht, trotz des

Carmens aus Deck und dem Epcttatel, den Wind und Wetter

machte, dennoch deutlich schluchzen und weinen. Anfänglich

traute ic
h

meinen Ohren nicht. Der Mann war groß, stall,

zwanzig und etliche Jahre alt, und hatte sich stets an Bord

so ernst, j« fast düster gezeigt, daß wir hinsichtlich seiner
Eigenschaft als luftige Person die besten Hoffnungen hatten,
da bekanntlich die trefflichsten Komiker aus der Bühne außer

halb derselben ernsthaft und selbst langweilig sind. Und

dieser starte Ncngel meinte jetzt wie ein kleines Kind ! Warum ?

das war mir ein Räthsel; denn Furcht des Wetters halber
war es nicht , ic

h

hatte ihn in ähnlichen Lage» vollkommen

ruhig gefehcn. „Herr .«arl," fagte ic
h

endlich, „warum

heulen Eie denn so entsetzlich? Fehlt Ihnen etwas?" Vi
weinte auf meine Frage hin, ganz fo, wie es Kinder zu
machen pflegen, einige Augenblicke lang noch heftiger, dann

aber fagte er: „Ich habe fürchterliches Zahnweh!" — „Pfui
Teufel," crwiedcrte ich, „schämen«Sie sich nicht, wegen einer

solchen Kleinigkeit so zu flennen?"
— „O Gott, deßhalb

weine ic
h

nicht! ic
h

weine, weil . . . weil ic
h

leine Tpässe

machen kann drüben in dem verwünschten Rio Janeiro." -—

„Wie so? Was wollen Eie damit jagen?" — „Ach Gott,

ic
h

bin leine lustige Person , ' ich war in meinem Leben kein

Hanswurst, und während der ganzen Ueberfahrt besinne ic
h

mich unaufhörlich auf etwas Munteres, einen Witz, aber es

fällt mir nichts ein.

" Er weinte wieder. „Ach was !
"

fagte
ich, „fo hängen Sie de» luftigen Rath au den Nagel und
«rbeiten Sie auf dem Pferd,!." — „Ich bin nie in meinem
Leben auf einem Pferde gesellen," versetzte er kläglich. Wie
es Titte bei uns war, stieß ic

h

jetzt als Zeichen meiner Ver
wunderung einen derben Flu ch a„5, dann fragte ich, wie er
aus den Gedanken gekommen, unter die Kunstreiter zu gehen,
wenn er nie ein Pferd bestiegen habe. „Ich bin meiner
Mama davon gelaufen." — ,'Warum?" — „Weil ic

h

Hei
lathen sollte,- einen Hufaren, einen Dragoner .. ." — „Ach,
schwatzenSie nicht fo einfältig," fagte ich, aber er erwiederte
hierauf: „Lieber Herr Andre ,s, wir wollen fchmollircn, wir
wollen uns dutzcn." — „In Gottes Namen! aber fage mir,
lieber Karl ..." — „Nenne mich Minchen, Andreas, nenne
mich Minchen, wie meine Mrma." — Ich fchwieg einige
Augenblicke. Tolle Gedanke« flogen durch mein Gehirn.
Ein verkapptes Weib? Ader das war ja nicht möglich! Er
hatte eine tiefe, männliche Stimme und- einen starten Bart.
Es war überhaupt nicht möllich. „Kllcl!" sagte ic
h

dann
barsch, „ich glaube, Du willst mich fopr'cn. Ich hätte Lust,
Dich ein wenig zu prügeln." — „5/ erwiederte Minchen,

„probir's nur, ic
h

fürchte mich nicht ; vor Mannsleuten über

haupt mcht, nur vor Weibsleulen habe ic
h

Manschetten; aber

ic
h will Dir meine Lebensgeschichteerzählen." — „Um Gottes

willen, nein!" rief ich, „ich habe an der meinigen genug,
und andere Leute vielleicht, leider, cbensalls." Aber er er

zählte s
ie mir doch.

In der frühesten Jugend verlor er seinen Vater, der,
wie es schien, ein wilder Patron war, und seine Mutter,
der es ebensalls an Energie nicht schien mochte, nahm sich
vor, aus ihrem Karl eiucn festen Mann zu erziehen, ein
mildes, zartes Wefcn, ein Lamm, als Gegenstück ihres Se
ligen. Hatte er sich gut ausgcsührt, s

o zog si
e

ihm Mädchcn-
llcider an, und nannte ihn Minchen, im entgegengesetzten
Falle aber behandelte s

ie

ihn hart, und eine alte Tante un

terstützte getreulich diefes verrückte Gebühren. So bekam er
von frühester Jugend an einen heiligen Nespett vor dem

schönen Geschlechtc, obgleich er mit Knaben wack« raufte,
wenn si

e

ihn hünselten, was wohl ein Erbstück seines Vaters
war. Eigentlich hielt ihn seine Mutter nicht kurz, er durfte

öffentliche Vergnügungsortc befuchen, Theater und ähnliche
Plätze, aber stets nur an ihrer Seite; und als si

e

endlich
einige Emanzipalionsgelüftc an ihm zu bemerke» glaubte,

beschloß sie, eine dritte Nundesgenosün zu Hülfe zu nehmen,
eine Frau. Ein vierschrötiges Wesen, so groß wie Kall
fclbst, mit ebenso schwarzen Haaren wie er, und sogar mit
einem kleinen Schnurrbärtchen und großen Händen. „Die
hält ihn in Ordnung," sagte die vorsorgliche Mutter, „wenn

ic
h

einst dahingeschieden sein werde, und er wird niemals ein

so roher und rücksichtsloserBursche werden, wie alle übrigen
Männer." Dann nannte si

e Karl Minchen, versprach ihm
Naschwerk, uud ließ ihn eines Tages aNein mit jener riesigen

Schönheit und dem Befehle, sich ihr zu erklären. Aber Karl

widerfetzte sich zum ersten Male mit vieler Energie. Er bat
seine Mutter suhsällig, ihm nicht diese Frau aujzudringen,
welche eher einem Dragoner als einem Weibe ähnlich sehe.
Seine Mutter gab ihm eine Ohrseige und bestimmte, daß
die Hochzeit i

n vier Wochen, statt in einem Vierteljahre, wie

si
e

vorher beschlossen,gefeiert werden folle, und Karl entlief
noch an demselben Tage, da er selbst die Süßigkeiten des

Brautstandes uerfchmühte.

In jencr Seestadt trieb ihn der Hunger zu Monsieur
d'Apponcourt, und jetzt, wo wir in einigen Tagen die Hmlpt-
ftadt Brasiliens erreichen sollten, siel ihm schwer seine Un

fähigkeit auf's Herz. Auch hatte er arges Heimweh. Ich
lachte ihn aus, und tröstete ihn abwechselnd; als ic
h

ihm
aber rielh, daß er mit der ersten Gelegenheit zurück nach
Europa gehen solle, weigerte er sich bestimmt. Die Tante

und die Braut fürchtete er weniger, aber feine Mutter. —

„Wenn Tu die teunen würdest, die wird mit Jedem fertig,
selbst mit Dir," sagte er.
Weun ic

h

mich der Eindrücke erinnere, welche Rio Janeiro

in mir hervorbrachte, so wundere ic
h

mich noch heute über

die Schwärmerei, in welche ic
h

jenesmal gerieth. Ich war

aus kurze Zeit ein anderer Mensch geworden, ein Phantast,

und die Zeit meines Vagabundcnlebcns lag hinter mir wie

ein böser Traum, aus welchem ic
h

soeben erwacht war. Leider

war das Vagabundenleben die Wirklichkeit und die Poesie
ein Traum, aber der reizendste meines Lebens.

Fast alle Schiffe, welche in den Hasen von Rio einlau

fen, thuu dieß am Morgen mit dem Teewinde, und fo brin

gen viele derfelben die Nacht unfcrne der Einfahrt zum Hafen

zu. Aber welch' eine Nacht war dieß! Wenn ic
h

fage, daß

alle Leute unfcrer Truppe, die verwildertsten, rohesten Gc°

feilen uon der Welt, bis zum Morgen stumm uud schweigend

aus Deck standen und hinausstarrten auf die nahe Küste, auf

die ferne Stadt, auf das funkelnde Meer, auf den glänzen
den Himmel, ohne rohen Scherz, ohne Fluch, hier und da

nur vielleicht mit einem leifen und halb unterdrückten Ausruf
der Bewundcruug, fo mag das vielleicht bezeichnend genug

sein. Alle haßte» das Meer so wie ich; Alle betrachteten
das schiff als ein zuletzt fast unerlmgliches Gesänguisü ab>r
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ic
h

glaube, Jeder hatte jetzt die Fahrt noch einmal unter
nommen, dieser Nacht halber und der Aussicht wegen, mor

gen >enes Land betreten zu tonnen, das, i
n mystischesHalb

dunkel gehüllt, vor uns lag, und uns eine Fülle süßer Düfte

zusendete und tausend noch süßere Hoffnungen.
Die Tonne sank bald, nachdem wir Anker geworscn

hatten, und wir hatten ebe» noch Zeit, mit flüchtigen Blicken
den riesigen Felfen zu mustern, der, links der Einfahrt, steil
ansteigt, und den man, seiner Form halber, den Zucker-

Hut genannt hat. Tann die fabelhaften und von uns nie
gefehenen Pflanzensormeu der Küste! Palmen! was liegt
nur hier für ein fonderbarer Reiz in diesen schlanken Kin
dern der Tropen! Unsere Leute, die vielgereisten, und vom

Schicksale schon in die entlegenstenWinkel der Welt geschleu
derten wüsten Menschen, stießen sich an, und mit dem Finger

gleich Kindern zeigend, flüsterten si
e

leise: Lieh dort, Pal
me»! Palmen! Und wieder die mächtigen Blätter der Ba
nanen, zwischen welchen Negerhütlen sich versteckt haben,
Mimosenbäume, die düsteren Kronen der Mangader Jaca,
der ätherische Iambos, dann die reizenden Mnrthen, die
Grumijama und Pitanga, welche bisweilen den Boden um

sich her durch ihre abgesallene» Blüten in ein duftendes

Echneefeld verwandeln, Trompetenblumen rankend an den

mächtigen «lammen riesiger Bäume, und dazwischen wieder

Bromelien, glühend in de» buntesten Farben.
Aber ich, der arme Lustspringer , kannte jenesmal kaum

eine jener Pflanzen, hatte ic
h

auch vielleicht früher im Ge-

wüchshause meines Vaters eine oder die andere gesehen.
Aber das wunderbare, reizende Gemenge jener Vlatlsormen

entzücktemich an jenem Abende sicher dcßhalb nicht minder,

und als dann die Tonne gesunken und bald Alles fast in

Nacht gehüllt war, schuf die Phantasie sich neue, wundervolle

Formen in jenem ersten tropischen Waldstück, was ic
h

ge
sehen, und welches jetzt beleuchtetwurde von dem funkelnden
Sternenhimmel der südlichen Halbkugel. Es is

t

mir deutlich
in der Erinnerung, daß ic

h

jenesmal meinen Stand ver
wünschte, der mich in die Gemeinheit gezogen, und ihn in

stillen Augenblicken wieder pries, da er mich hingesührt zu
allen diesen Wundern.

Jetzt begann das Leben der Tänzer. Während geschäf

tige Lichter längs der Küste schwärmten und Boote an un

serem Borde vorüber fuhren, in welchen man in einer frem
den, uns unverständlichen Sprache scherzte und plauderte,

während Tausend und Abertausende von Wohlgerüchen wol

lüstig, und fast betäubend, uns Notschaft von neu erschlos

senen Blutenkelchen des Landes brachten, Leuchtkäfer um

unsere gerefften Segel spielten, und der Tropenwald sein gc-
heimniftnollcs, nächtliches Rauschen begann und jene mysti

sche Sprache sprach, die wohl auch die deutschen Wälder

sprechen zu dem, der s
ie versteht. Während Alles das in un

serer Nähe mich mit einem wollüstigen Schauer erfüllte, drang
über den Spiegel des Hafens her das Leben der Stadt,
die Klänge von Musitchören, der Glanz von tausend Lichtern,

Gesang und jubelnde Stimmen von Menschen, die sich ihres
Leben« sreuten und der ersrischenden Nacht, die gekommen
war, si

e

zu erquicken nach der Hitze des Tages und nach
seinen Mühen.
Wundern Sie sich, daß der arme Teiltänzer, der jetzt

ein alter, einsiedlerischerJäger geworden, diese Erinnerungen
behalten, ja daß er die Armuth seiner Sprache jetzt wider

seinen Willen in ein dürftiges, poetisches Gewand hüllt?

O mein Gott! mein Gott! Warum soll in dem alten,
morschen Herzen eines armen Teufels nicht eine kleine frifche
Stelle geblieben sein, in welcher die wenigen Klänge längst

verschwundener heiliger Stunden wieder klingen! —

Aber wissen Tie, an was ic
h

dachte in jener Nacht ? Ach,

ic
h

tonnte mich nicht recht freuen auf das Leben da drüben

in dem lustigen Rio Janeiro, welches uns so einladend feine
Grüße sendete und uns Alles das zu ersetzenversprach, was
uns so lange entgangen mar. Und mehr noch ein reiches
und uns neues, ein tropisches Leben mit allen seinen Ge

nüssen. Ich war wohl lebhaft und selbst freudig angeregt
durch jene wnnderuolle und reizende Natur, aber — ic

h

dachte lebhafter als je an Emilien, an meine arme, gestoh
lene Schwester ! Wenn ic

h an ihrer Teile Alles dies«« hätte
sehen, genießen dürfen! —

Als wir am nächsten Morgen durch den Hafen fuhren,
hatte sich das ehrfurchtsvolle Tchweigen meiner Kameraden

in lauten Jubel und eine geräuschvolle Heiterkeit verwandelt.
Trotzdem, daß die Douane an unseren Bord kam, und eine
Eanilätstommission höchstwürdevoll Betrachtungen über un

seren Gesundheitszustand anstellte, schwenkten unsere Bursche
laut rufend ihre Mühen , fo oft wir an einer der kleinen,
mit Nadorten, Landhäusern oder Klöstern bedeckten Inseln
vorüber suhrc», riefen den zahlreichen, mit Negern bemann
ten Booten cb^n nicht die anständigsten Tcherze zu, und

nachdem wir an der Granittreppe des Kai gelandet waren,
tomue uns der würdige Direktor kaum so lange zu bleiben

vermögen , bis er uns ein unweit der Kirche vom heilige»

Kreuze gelegenes Haus bezeichnet hatte, in welchem er Woh
nungen für uns genommen, da eigentliche Gasthöfe zu jener

Zeit in Rio kaum zu finden waren. Aber der Mäkler, der
zugleich mit der Douane an Bord gekommen war , um uns
jenes Haus nnzupreifen, mußte jetzt mit Monsieur b'Avpon-
court allein dasselbe auffuchen : denn nachdem meine Kollegen
nur flüchtig die Nezeichuung ihrer Herberge sich ausgczeichnet,

zerstoben sie, wie ein Haufen der Schule entlassener Knaben,
lärmend nach alle» Teilen hin, fuchend und strebend nach
Wein und nach den süßen erlaubten und den verbotenen

Früchten des Landes.

Ich felbst schritt mechanisch aus de» großen Tpringbrun-
nen zu, der dort am Landungsplatze aus vier Röhren «ich
liches Wasser sprudelt, und trank mit gierigen Zügen, nach
acht Wochen zum ersten Male wieder, reines, frisches, leben
diges Wasser. Als ic

h
endlich tief aufathmcnd mich abwandte

vom Brunnen , stand Karl vor mir und sagte : „Wir wol
len zusammenhalten: Zwei bringen doch immer mehr zu
Ttande, als Einer." — „In Gottes Namen/ erwiederte
ich, „obgleich ic

h

auf unsere gemeinschaftlichen Leistungen im

Zirkus verzweifelt wenig Vertrauen habe." Dann rannten
wir durch die Stadt, und nachdem wir bald gefunden, daß
diefe für Leute, welche die größeren Städte Europas gesehen
haben, wenig Neues bietet, gingen wir ins Freie, um dort
zu finden, daß die Umgegend von Rio nicht bloß die reizend
sten Gegenden Europas übertrifft, fondern selbst unsere Phan
tasie überflügelte.
Todmüde lehrten wir endlich gegen Abend heim, u> d

fanden dort Monsieur d'Apponcourt in einem Zustande, wel

cher die Mitle zwischenVerzweiflung und Wuth hielt. „Alles
wird gehen/ hatte er häufig am Land gesagt, „samose
Künstler habe ic

h
: da drüben brauche ic
h

nichts, Pferde, Te>

moifell's und Musiker, nebst einer hohen obrigkeitlichen Be

willigung." Aber er hatte vergessen, daß er bloß deutsch
und ein wenig französisch fprach, und da man in Merito
nur portugiesisch verstand, so hatte er den ersten Tag mit
den fruchtlosesten Bemühungen vergeudet. Zum Ueberflusse
trajen an jenem Abende auch nur zwei unserer samosen
Künstler in unserer gemeinschaftlichen Wohnung ein, die si

e

übrigens nur durch ein halbes Wunder gefunden haben tonn

ten, da si
e

fchwer betrunken waren. Die Uedrigen kamen

erst am Abende des folgenden Tages in einem ähnlichen
Zustande, wie jene Neiden heute. Unter endlosen Schwie

rigkeiten und nur mit Hülse jenes Müllers , der uus zu der
Wohnung verholfen, bekamen wir endlich etwas, das einem

Zirkus ähnlich sah, zwei Demoisell's, ein Dutzend Pferde
und ein halbes Dutzend Neger, welche Musik machen sollten.
Was die beiden Demoiscll's betrifft, Wesen von unent

schiedener Farbe und Abkunft, aber von entschiedenerHäß
lichkeit, so hatten beide zuverlässig leinen andern als einen

außerordentlich falschen Begriff von dem Zwecke, zu dem man

si
e

gedungen hatte. Sie konnten reiten wie jede Frau in

Brasilien! als man ihnen aber zumuthete, durch Reife zu
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springen und die andern im Zirkus gebräuchlichen Kunststücke

zu machen, erklärten sie.entrüstet, daß s
ie keineHunde wären.

Die Tontünstler, gemietheteSklaven, machten, aufgemun
tert durch die lange Peitsche des Direktors, einen ganz an

ständigen Lärmen, der mit einigem guten Willen selbst sür
Musik genommen werden tonnte.

Die Pferde endlich, noch williger fast als die Neger,
wurden durch unsere Leute, welche jetzt plötzlich äußerst fleißig

geworden waren, da Keiner von ihnen einen Pfennig mehr

in der Tasche hatte, in kurzer Zeit so weit gebracht, daß
man zur Hauptprobe schritt, und i

n einigen Tagen schon die

erste große öffentliche Vorstellung statt finden sollte.
Karl war trostlos über diese Fortschritte. Zwar dachte

man nicht daran, in den Proben die komischePerfon auf
treten zu lassen, da man überflüssig mit der Dressur der

Pjerde beschästigtwar, und als in der Hauptprobe der Di
rektor ihn aufforderte, aufzutreten, erklärte er mit mehr Gei

stesgegenwart, als ic
h

ihm zugetraut hätte, die wahre Laune

käme erst recht über ihn Angesichts eines zahlreichen Publi
kums. Bei dieser Erklärung zog er wider seinenWillen eine

so jammervolle Miene, daß Monsieur d'Apvoncourt laut

auflachte und ihn wohlgefällig einen „verdammt tomischen
Patron" nannte. ^.s^ng f°l«..)

Schach.
üicdigiitvon D»!ic«»e.
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Zwischen Himmel und Erde.

Ernst Stiiffli. -

Nachdem ic
h

meine Uninersitätsstudien absoluirt hatte,
lag zwischen der praktischen Lebensstellung, die ic

h

einnehmen
sollte, ein Sommer reich an öffentlichen Festen und ein Win

ter mit der ganzen liebcwarmen Gemüthlichleit im Hause
meiner Mutter. Wir wohnten im äußersten Norden des schwei
zer Iura, in einem wenig besuchtenEeitenthale. Um so freu
diger empfing ic

h

einen Brief eines auf einer süddeutschen
Universität zurückgelassenen Freundes, der mir seinen Besuch
auf die Weihnachtsferien ankündigte. Damals war die

badische Eisenbahn schon bis Kehl erbaut, und diejenige von

Strahburg bis Bafel schon einige Zeit im Betrieb, so daß
ein Ausflug in die Schweiz felbst im liefern Winter nicht
mehr zu den befonders schwierigen Unternehmen gehörte.
Wir waren auf den Befuch auch in ziemlich erwünfchter
Weife vorbereitet. Zu Anfang des Dezember hatten wrr ein

Schwein gefchlachtet, dessen edelste Nestandtheile im Kamine

jetzt gerade die rechteMucherungszeit erreicht hatten, um, in

der verschiedenartigsten Weise zubereitet, mit den verschieden
artigsten Beigaben begleitet als leckererNissen servirt werden

zu können. So vorbereitet, erwarteten wir den Freund in

froh gespannter Erregung. Endlich — die Dämmerung war

schon längst hereingebrochen — erschien er in dem stillen
Torse, nachdem er aus der benachbarten Stadt in dasselbe
nicht ohne Schwierigkeit den Weg über die stolpcrigcn Acker

felder gefunden hatte.
Nun verlebten mir einige Tage in jener Freude, wie si

e

etwa die Hochzeitsgäste zu Kann in Galiläa empfunden
haben mögen i wir tafelten bis in die späte Nacht hinein.
Die fetten Würste, die geräucherten Echwcinsrippchen , der

duftende Braten fchmeckten prächtig und unterhielten einen

unauslöschlichen Durst. Ein Krug Wein nach dem andern
wurde geleert: glücklicherweise mar auch dafür gcforgt, daß
das edle Naß nie ausging.
Es war ein Winter von mäßiger Kälte, lieb« der

Erde lag ein leichter Schnee. Ein dichter Nebel bedecktede»

Himmel und verhüllte die nächsten Gegenstände. Zu Epa
ziergängen, kleinen Ausflügen, und zu Besuchen auf bemer-

tenswerthen Punkten war das Wetter nicht einladend. „Von
der .malerischen Schweiz' muß der Freund aus Deutsch
land einen eigenthümlichcn Begriff bekommen," dachte ich:

„sie is
t ein wenig grau in grau gemalt, so wird feine Be

schreibung lauten."

Da kam mir ein glücklicher Einfall. Vielleicht, überlegle
ich, daß , wie es oft der Fall , der Nebel nur über die Nie
derungen ausgebreitet ist, wahrend die höheren Berge ihre
Häupter im reinen Strahle der Sonne baden. Ich schlug
daher meinem Freunde einen Ausflug auf den Weißenstein
bei Solothurn vor. „Tressen wir's glücklich," sagte ic
h ihm,

„so sollst Du das Schönste sehen, was die Schweiz besitzt,
den Diamanttranz der Schweizeralpen, wie er feine glühen
den Zacken in den blauen Aether des Himmels hinaufftrcckt
— in ihrer ganzen Ausdehnung vom Eäntis bis zum
Montblanc. Möglich, daß wir vielleicht auch noch einige
Seen, die ihre Spiegel zwijchen den Alpen und dem Iura
ausgebreitet haben, von der Höhe des Weihensteins erblicke»

können, vielleicht den Vieler-, Muriner- und Neuchatelersee,
und bei heiterer Luft wohl auch noch den Sempacherfee.

"

Der Freund nahm meinen Vorschlag freudigst an.
Am Tage vor dem Weihnachtsfest wanderten wir froh

gemut!) über die Vorbcrge des Iura. Der Nebel wollte
sich nicht lichten, wohl aber wurde die Schneedeckedichter, je

näher wir dem Hauptstamm des Iura kamen. Nach einer
achtstündigen, nicht ganz leichten Fußtour kamen wir an dein
Nordsuße des Weißenstcin an und übernachteten in einer

bescheidenenDorfschenle. Ob es wohl morgen auf dem Berge
oben hell sein werde? sragten wir die Wirthsleute. „Es
cha scho der Fall st," gaben si

e

höchst unucrsänglich zur
Antwort.
Den andern Tag frühstückten wir schon um 7 Uhr. Es

war noch gänzlich Nacht. Bald brachen mir auf und schrit
ten bergan. Aber es wollte nickt recht Tag werden, der
Nebel mar so dicht, daß wir kaum die nächsten Bäume im
Walde sahen. Eine Stunde schon waren wir bergan ge
schritten — die Glocken, die im Thale die Leute zur Kirche
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riefen, klangen immer leiser, wie aus einer versinkenden

Kirche i der Nebel blieb gleich dicht, und ic
h

wollte die Hoff

nung aufgeben, meinem Freunde ein Schauspiel zu zeigen,

wie man auf Gottes schönem Erdboden ein zweites nicht

sehen kann. So weit zu reisen, zu gehen, zu steigen,
vom schwäbischen Neckar bis auf den schweizerischenIura,

Der Heftmolgenbei Aelpleri».

um keine andere Aussicht zu haben, als i
n den undurchdring

lichen, garstigen Nebel: das wäre denn doch ein betrübtes

M>!nte!ler gewesen. Mein Freund fing auch an, »nmuthig

zu werden; es regte sich i
n ihm die leider jetzt unstillbare

Sehnsucht nach den fetten Würsten, nach den schmackhaften
Schweinsrippchen, dem duftenden Braten in meinem elter
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lichen Hause, den bauchigen, wcingesülltcn , immer neu«

gefüllten Weinlrügen,

,«»!> ihre« Inhalt«
Zanierfluh,
Ihre Vollaesiolt.
Und «ch! ihi Kuß,"

dellamirte mein slcundlicher Begleiter laufend in wchmüthi-
gem Pathos. . . .

Wir hotten bereits jene Höhe erreicht, wo. der Walb nickt
mehr recht sortlommcn will. Auf einmal wurde der Nebel

'

lichter, es schimmerte Heller hindurch: noch einige Schritte,

und unfere Köpfe tauchten aus dem tiefen, unendlichen Ne-

belmeer in den blauen Aether empor. ,

.Wir »ihmett» lang U!lb athm.t^i tics
Und begrüjüen b»« himmüc!,,' <><t>!."

„F-reue Tich, mein Nester, wir bekommen eine wunder
volle Aussicht," ermuthigte ic

h

meinen Freund. „Tu darfst
nun nicht mehr rückwärts sehen, bis wir ganz oben sind,

sonst hüllt sich die ganze Herrlichkeit wieder in cimmerisches
Tuntel."

Noch eine starke halbe Stunde hatten wir zu gehen, bis
wir aus der Höhe des Weißensteins waren. Das Kurhaus
und die Sennhütte leuchtete uns im Morgensonnenscheine

freundlich entgegen. Aus dem hartgefrorenen Schnee fun
kelten Milliarden von Tiomanten. Nichts regte sich, lein

Lüftchen, lein lebendes Wesen, es mar so andachtsvoll still,

als ob wir der alltäglichen Welt weit, weit entrückt wären.
(5s war auch so

.

Jetzt hatten wir die Höhe des Weihellsteins erreicht.
„Ha seil!" lief mein Freund mit einem Ausdruck, der

unmöglich zu beschreiben ist.

'

Ter Anblick, der sich uns hier
bot, war so großartig erhaben, so überwältigend in dieser
Erhabenheit, in diesem Silberglanz und goldenen Licht, daß
wir lange in Staunen und Bewundern in denselben ver

senkt blieben, ohne ein Wort zu reden.
„Ja, das muh ic

h

sag:n," unterbrach der Freund end

lich die Stille, „so hätte ic
h

mir auch den größten Schwei

zers« nicht vorgestellt,"

Zwischen den Alpen und dem Iura lag ein unermeßliches
Ncbclmeer, aus dem selbst die höheren Vorberge nicht em-

vorzutauchen vermochten, wie abgestrichen, wellenlos, spiegel

glatt, und darüber glänzte das hellste Sonnenlicht vom hell

sten Himmel. Mein unersahrener Freund lieh den Eindruck,
de« das Ganze auf ihn machte, fo kritiklos auf sich wirken,

daß er die sonnenbeschienene Nebelmasse in der Thal sür
einen großen Schweizers« hielt!
Tie Täuschung dauerte sreilich nicht lange, um dann der

Bewunderung sür die ehrwürdigeren Riesen der Alpenwelt

Platz zu machen.
Dort, sern am südlichen Horizont, stiegen s

ie

aus wie ein

täuschendes Wollengebilde am Saume der afrikanischen Küste,

grohmächtige Pyramiden, dicht ineinandergemischt , in einem
weiten Halbkreis von Tyrol bis nach Savoyen, still und
ruhig, mit ihrem blanken Silberglanz den Himmel berührend,

glühende Weihnachtsterzen, wie si
e in keinem Tom der Erde

heute schöner aufgestecktwaren.

Ozean allein übrig geblieben, wie Nooh in seinem Kasten

auf dem Berge Arnrat »ach der Tündslut. .

Nachdem wir uns an dem Hochgenuß dieses einzigen An«
blickes gelabt, traten wir auf die nahegelegene Sennhütte zu,
um nachzusehen, ob wir dort Erfrischungen haben tonnten.
Sie war gcfchlosjen : aber am offenen Fenster sah das junge
Sennenweib mit ihrem Eäugling, in andächtiges binnen

verloren. Tie Ihren waren srüh schon nach ^oiothurn hin
unter zur Kirche gegangen. Sie feierte das Fest in from
men Mullergedanten hier oben „zwischen Himmel und vrde",
und um auch äußerlich hier, sern von jeder Kirche, zur Ehre
Gottes etwas Uebriges zu lhun, hatte si

e

vor dem an der

Wand hängenden Kruzifix ein Licht angezündet. Unser An
blick in dieser Jahreszeit, wo wochenlang lein Fremder aus
den Berg lommt, an diesem hohen Festtag, erschreckte s

ie

säst: doch hatte s
ie uns gleich abgesehen, daß mir in teiner

bösen Absicht hierher gekommen waren. Freundlich reichte s
ie

uns Butter, Milch und Nrod, das mir uns trefslich schmecken

ließen. Geraume Zeit verweilten wir noch in der Senn

hütte und erfreuten uns vom Fenster aus der unucrgeßlichen

Aussicht. Es war warm geworden wie im Frühling. Wir
hätten immer da bleiben mögen.

Nach einigen Stunden unvergleichlichen Hochgenusses

stiegen wir aus dieser stillen Sonnenhöhe wieder bergab
wärts Tolothurn zu, und tauchten unter in den feuchten,
grauen Nebel.

„O Iü„e« Grauen! Geheime«Weh»!

Dir Himm.'l, nah und fern,
<il is
t
s« klar und seieilich,
C« ganz, als wollt' er offnen sich.
N»« is

t

bei Tag de« Herrn!"

Ja das war die Empfindung, die an diefem Weihnachts-
tage auf dem Weihenstcin über uns kam! Uhlond hat si
e

so schön ausgesprochen. Und ungesehen, tief unten im

Ncbelmeer tnieeten jetzt viele laufende guter Mcnfchen und

beteten mit uns! Und mit der Erhabenheit des unbeschreib
lich vrachluollen Anblickes stimmte die ungeahnte Stille, die
uns umgab. Es war, als ob die ganze Welt untergegan
gen, und wir aus einem verlassenen Eiland im unermeßlichen

Das deutsche UationaldenKmal

Die »tlrti»n«»h,lle »ei «elhei«.
Von

Regne».

Während der Druck der Fremdherrschaft mit eisernerWucht

auf Teutschland lag, entkeimte der großen Eee'c eines d.'ut-

fchcn Fürsten der Gedante, den berühmtesten Männern seines
Volles einen Ehrentempel zu erbauen, der, von den Uf«n
des Donaustromes weit hinausschauenb in ein reichgesee,n.'tes

deutsches Land, ihren Enleln eine Mahnung sei, wonach si
e

streben sollten: und als jener Fürst den Thron seiner Väter be
stiegen, da rührten sich bald viel hundert geschäftige Hände,

und erhob sich aus gigantischen Unterbauten bei Würth an
der Donau aus glänzend weißem Gesteine die stolze Helden-
bürg Walhalla.
Es war am 18. Ottober 1842, als König Ludwig von

Bayern sein großes Werl feierlich eröffnete, und schon am
nächsten, dem Gedächtnißtage des Einzugs der Verbündeten

in Leipzig, ging er daran, am Ufer desselben Stromes, da,

wo derselbe die Altmühl aufnimmt, den Grundstein zu einem

noch grandioseren Bau zu legen, den er Nesreiungshalle
nannte.

Durch diesesDenkmal sollte i>enkommenden Geschlechtern
die Erinnerung erhalten werden an die Siege, welche ihr^
Vorfahren, die verbündeten deutschen Völler, über den g

e

meinschaftlichen Feind errangen: an die Führer, die damals

ihre Schlachten geleitet, und an das treue Zusammenstehen,

ohne welches es ihnen nie wäre möglich geworden, das fremde

Joch abzuschütteln.
Ter Standpunkt sür ein solches Tenlmal beutscherEinig

keit tonnte nicht besser gewählt werden als da, wo ein an

deres großes Werl des Königs Ludwig, der Tonau-Main-
Kanal, die beiden größten deutschen Ströme mit einander
verband.

Tie Grundsteinlegung ward mit der eines solchen Baues
würdigen Feierlichkeit vorgenommen. Ueber zweihundert Sän

ger stimmten begeistert und begeisternd deutsche Volkslieder

an, begleitet von den Klängen kriegerischer Musik, und auch
Lühow's wilde verwegene Jagd fehlte nicht darunter. König
Ludwig, von der Königin, dem Kronprinzen und dessen jn
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yendlicher Gattin, der Erbgrohherzogin von Hessen, den Prin
zen Lnitpold nnd Karl von Bayern, dem Prinzen und der Prin
zessin Wilhelm »an Preußen, dem Herzoge Mar in Bayern,
dem Fürsten Taiis, dem Vifchosc uon Regensburg und dem

ganzen diplomatischen Korps umgeben, sprach damals die

denkwürdigen Worte: „Vergessen wir nie, was dem Be
freiungskämpfe vorhergegangen! was in die Lage uns ge
bracht, daß er nothwendig geworden und was den Sieg uns

verschafft. Vergessen wir nie, ehren wir immer seineHelden.
Einten wir nie zurück in der Zerrissenheit Verderben. Das
vereinigte Deutschland, es wird nicht überwunden."

In gleichem Sinne sprach der König bei dem darauf
folgenden Nanlcl in Kelheim den Toast: „Unferm gemein
samen deutschen Vaterlande, das keinem andern nachsteht,

das sich zu fühlen ansängt, das sich von leinem Fremden
wird unterdrücken lassen! Teutschland hoch!"

Inzwischen sind einundzwanzig Jahre über Deutschland
hingegangen, und die ernsteMahnung des Königs hat nichts
an Bedeutung verloren. Der grandiose Bau der Befreiungs
halle steht vollendet und beherrscht das Land weit umher.
Möge der Tag nicht mehr ferne fein, an welchem der stolze
Bau deutscher Einigkeit alle Stämme des geliebten Vater
landes um sich geschaart sieht.
Tic Neftciuugshalle , nach des inzwischen verstorbenen

Alodemiedirettors uon Gärtner Entwürfen erbaut, erfcheint
als ei» riefenhnfter Rundbau. Auf einem aus drei gewal
tigen Stufen bestehende»Unterbau erhebt sich die Rotunde.

Der Unterbau bricht sich in achtzehn stumpfwinkligen Kanten,

auf denen ebenso viele Kandelaber aus blendend weißen»

larrarischem Marmor stehen. Ebenso viele nach oben sich
verjüngende Strebepfeiler umgeben und gliedern den Rund

bau. Auf ihnen ragen achtzehn germanische Jungfrauen in
weiten, faltenreichen Gewändern, Eichentrünze im Haar, das
in reichen Locken über Brust und Macken herabflieht. Sie

halten länglichte Tafeln, welche die nnchbczeichnetenInschriften
zeigen: Oesterrcicher, Bauern, Tyrolcr, Böhmen, Franken,
Schwaben, Rheinländer, Thüringer, Hessen, Westphalen,
Mecklenburger, Pommern, Brandenburger, Schleyer, Sachsen,
Mähren, Hannoveraner, Preußen.
Da die Reihenfolge nach ihrer Aufstellung vom Portale

an verzeichnet ist, fo ergibt sich daraus, daß die Namen:

Oesterreichel und Preußen zu beiden Seiten desselben stehen.
Ueber diesen Statuen erhebt sich eine GnUerie uon vier-

undfünszig Säulen, jede aus einem Stücke und sechzehnFuß
hoch, von welcher man eine bezaubernd schöne Aussicht über
das Donau- und Altmühl-Thal genießt. Dieselbe erweitert
sich noch mehr, wem» man die eiserneWendeltreppe zur obcrn

Brustwehr emporsteigt, welche den Bau zierlich umfangt, und

oberhalb deren sich achtzehn Trophäen, aus antik geformten

Helmen und Panzern geschmackvollzusammengesetzt, hoch und

frei in die Luft ragen.
Ueber dem Eingänge zum Saale fesseln den Beschauer

folgende Worte in großen vergoldete» Buchstaben aus Erz :

Ten tentschcn Nefreiungskämpfern
Ludwig I.

König uon Bauern.
Zlix'cc^xiii

Treten wir nun in das Innere, so umfängt uns eine

Halle von fcchsundncunzig Fuß im Turchmesser und cinhun-
dertuierundachtzig Fuß Höhe, welche ihr Licht durch eine so
genannte Laterne am Abschlüsse des riesige» Gewölbes findet,

dessen Sprengwcitc volle hundert Fuß beträgt, während es

sechsundsechzigFuß hoch ist.
Ter Eindruck is

t

ein in der Thnt bewältigender, feenhaf
ter. Nie schönstenMarmorarten bedeckendie Wände, während
die Kuppel reich taffettirt von Gold strahlt, mit dem die Ver

zierungen, Schilde, Waffen, Donnerkeile und Aehnliches,
welche die Kassetten ausfüllen, überdeckt sind.
Den schönsten,wahrhaft bezaubernden 3 chmnckaber bilden

die uierunddreißig aus weißem Unn^ra Marmor gemeißelten

kolossalen Siegesgöttinnen nach Schwanthaler's Modellen,

welche, die deutschenStaaten vorstellend, sich auf einem etwa

fechs Fuß hohen Sockel ringsum erheben, und fo einen schö
nen Kranz bilden, indem si

e

sich nachbarlich je eine Hand
reichen, während die andere sich auf einen zwischen zwei vor

ihnen stehenden ruuden Schild stützt, welche aus demMetall

in den Befreiungskämpfen eroberter französischer Geschütze
gegossen sind, aus welchen Schilden die Namen der Gefechte
und Schlachten prangen, durch welcheDeutfchlands Befreiung
erkämpft wurde.

Die Namen lauten: Treffen bei Danigkom, 5
. April

1813: Schlacht uon Großbeeren, 23. August 1813: Schlacht
an der Katzbach, ZU. August 181 3: Schlacht bei Kulm,
30. August 1813: Schlacht bei Denncwih, 6

.

September

1813: Treffen bei Wartenburg, 3
.

Ottober 1813: Schlacht
bei Leipzig, 10.— 19. Oktober 1813: Schlacht bei Bricnne,

I. Februar 1814: Treffen bei Bar sur Aube, 27. Februar
1814: Treffen bei La Guilloti««, 3

.

März 1814: Schlacht
bei Loon, 10. März 1814: Treffen bei Lincoueft' 20. März
1814: Schlacht bei Ärcis sur Aube, 20.— 21. März 1814:
Treffen bei Losere champenoise, 25. Mär; 1814: Schlacht
uon Paris, 30. März 1814: Schlacht von Waterloo, 18. Juni
1815: Treffen bei Etraßburg, 28. Juni 1815.
Hinter jeder solcher Gruppe bildet sich eine tiese Nische,

welche durch Artodenpseiler uon Granit getrennt sind. Ueber
den Bogen derselben sind große, lünglichte Marmortafeln
angebracht mit den hier folgenden Namen der berühmtesten
deutfchen Heerführer im Befreiungskriege:

Fürst Schwarzenberg, Felbmarscha'll, Oesterreich: Fürst

Blücher von Wahlstadt, Preußen: Fürst Wrede, Feldmar-
schall, Bayern : Graf Radetzty, Feldmarfchalllieutenant, Ehef
des Gencralquartierstobes, Oesterreich : u. Scharnhorst, Gene'

rallieutenant und Gencialquartiermcister , Preußen: Graf
Gneifenau, General der Infanterie, Preußen: Wilhelm,
Kronprinz von Nürtemberg: Wilhelm, Herzog von Broun-
schwcig: Friedrich, Erbprinz uon Hessen-Homburg, General
der Artillerie, Oesterreich : Graf Zlort „m, Wartcnberg, Ge
neral der Infanterie, Preußen: Graf Klenau, General der
Kavallerie, Oesterreich: Graf Bülow uon Dennewitz, Gene
ral der Infanterie, Preußen : Graf Gyuloi, Feldzeugmeister,
Oesterreich: Gras Kleist von Nollendorf, General der Infan
terie, Preußen: Graf Eolloredo, Fcldzeugmeister, Oesterreich:
Glas Tauentzien von Wittenberg, General der Infanterie,
Preußen: von Ziethen, Generallientenant , Preußen: Graf
Bubua, Feldmarfchalllieutenant, Oesterreich.
Oberhalb dieser Heldentafeln zeigen sich im Gesimsfricse

die Namen von achtzehnHauptfestungen und festen Punkten,

für deren Einnahme im Befreiungskämpfe dcutfche Völler

ihl Blut vergossen. Sie lauten wie folgt:
„Longwn, Thor», Spandau, Dresden, Arnhcim, Stettin,

Torgau, Dauzig, Wittenberg, Herzogenbnfch, Küftrin, Vefort,

Manbruge, Marienbnrg, Philippcuillc, Hüningen, Auiounc,

Mezii-res.
Der Fußboden is

t

aus verschicdcufarbigen , fehl fchönen
Mnrmorgnttungcn geschmackvollzusammengesetzt. Große Kreise

ziehen sich von der Wand nach Innen zu, und umschließen
dort die in großen, römischen Buchstaben eingelegten bedeut

samen Worte des erhabenen königlichen Gründers : „Möchten
die Teutschen nie vergessen, was den Befreiungskampf noth
wendig machte und wodurch si

e

gesiegt."

König Ludwig hat seine großartige Schöpfung seit län-

geiel Zeit, namentlich seit die Gelüste aus dem inner« Räume

weggenommen worden, nicht mehr besucht, um den Total-
eindruck bei der feierliche» Eröffnung ganz ungetrübt auf sich
Einwirken zu lassen.

Dieselbe wird am 18. Ottober dieses Jahres stattfin
den, uud sich der königliche Bauherr eigens zu derselben

nach Kelheim begeben. Er wird dabei die ältesten noch in

Aktivität stehenden Krieger ans jener Zeit um sich versam
meln, we!che dazu eine besondere Einladung erhalten werden.

In der VcsreiniuMinÜe, deren Erbauungstosten König
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Ludwig aus Mitteln seiner Priuntschatullc bestritten, erhält
Deutschland ein Nationaldenkmal, dessen Bedeutung

für das gefnmmte Voll nicht unterschätzt werden darf. Sie
is
t und wird für alle kommenden Zeiten sein eine Mahnung

zur Eintracht aller deutschenStämme und Völker, zu treuem

Zusammenstehen in hellen und trüben Tagen, in Freud und

Leid. Sie erscheint als eine riesige Verkörperung der Worte
des unsterblichen Dichters: Seid einig, einig, einig!

Wohl nicht ohne Absicht wiederholt sich, wie unfern freund
lichen Lesern kaum entgangen sein dürfte, die Zahl Achtzehn

so oft in dem wunderbar schönen Baue, für dessen Formen
griechifcher Styl gewählt wurde, sie is

t das Datum des ent

scheidenden leipziger Tages, der Napoleon's Macht in Trüm
mer warf. Der achtzehnte Oktober des Jahres 1813 befreite
Deutfchland für immer von feinem Unterdrücker. In fliegen
der Eile aus unfern Marken flüchtend, hat fein Fuß nie

mehr deutschen Boden betreten, den er so lange entheiliget.

Der achtzehnte Ottober laufenden Jahres sollte noch
eine zweite Feier sehen. Die Bürger des freundlich unten
an dem Berge gelegenen Städtchens Kelheim haben den

Königen Ludwig und Mar von Bayern, denen si
e

so

viel verdanken — wir erinnern nur an die neue eiserne
Brücke über die Donau, welche unter der Regierung de«
Königs Max erbaut wurde — ihren Tank dadurch ausge
sprochen,, daß si

e den Bildhauer Professor Halbig in Mün

chen mit der Herstellung der kolossalen Statuen der beiden

Könige beauftragten, welche auf dem Platze aufgestellt wur
den, auf welchem sichdie beiden Hauptstraßen Kelheims kreu

zen. Die Enthüllung der beiden Statuen fand jedoch bereits
im September Statt und zu welcher Zeit auch der neue

Thurm der im gothischen Style gebauten Stadtpfarrkirche
uollendct war.

Die Lage und Umgebung Kelheims gehört zu den an-
muthigsten, und empfiehlt es bestens zu Ausflügen nach fchö-

"Oi^H^.,

Dic Befreiung«!)«»«in Äelheini.

nen und interessanten Punkten, von denen wir nur die tau
sendjährige Nenediltinerabtei Weltcnburg, den alten Markt

Neuessing mit der Ruine Nandeck, von dessenWarte sich uns
eine entzückendeFernsicht öffnet, und die berühmte Felsen
höhle, „das Schülerloch", nennen wollen? welch' letztere von

Kelheim nur eine Stunde entfernt ist.

Ich will Frieden haben mit meinem Volke.

Robert Wild.

Die Fürstentllgc in Frankfurt, welche Vielen dic Hoff
nung auf ein einiges Deutschland zu verwirklichen schiene»,

Vielen nur ein glänzendes Schaugepränge dünktcn, haben für
uns vor Allem dadurch eine besondere Bedeutung, daß si

e

den deutschenFürsten mit eindringlichen Zügen gelehrt haben
mögen, wie es von ihrer Seite nur eines ernstlichenWillens

bedarf und einer offenen Kundgebung diefes Willens, zur Eini
gung und Einigkeit einen Schritt zu thun , und alle Herzen
schlagen ihnen entgegen, wie es nur das Volt und das Volt
allein ist, auf das s

ie ihre Zuversicht setzenmüssen zur Ver
wirklichung der Einheitsidce , die mächtiger denn je in un

fern Tagen sichBahn gebrochen, und wie si
e mit diesemVolte

Alles erringen können. Der Kaiser von Österreich hat auf
seinem Zuge zum sranlfurter Fürstentage und auf diesem

selbst in tiefster Seele erkennen können, welche Früchte ihm
bereits in feinen Landen wie im übrigen Deutschland durch
die Begründung eines t nstitutionellen Lebens gereift sind.
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„Ich will Frieden haben mit meinem Volte!" Diese. Worte
de« Königs von Bayern, als er mit dem alten System brach,
,diese einfachen Worte, in denen so viel tiefer Sinn liegt, si

e

haben ihre tausendfältigen Früchte getragen, und haben, da

die Worte nicht Worte blieben, fondern zur Thot. wurden,

ihm auch außerhalb der Grenzen feines engern Vaterlandes,

in ganz Teutschland die Herzen gewonnen, ihn zu einem der

populärsten Fürsten gemacht. Wie Hütte sonst jener Sachfcn-
häuser, der ihm auf der Straße zu Frankfurt begegnete, ihm

die Hand drücken und sagen lünnen: „Bist a braver Mann,
Marerl, das muß i schon sage!" Wie hätte ihm sonst alles
Volt, wo er sich zeigte, zujubeln und sich um ihn drängen
können, daß er sich vor dem Erdrücktwerden retten muhte,
und das is

t

mcht ihm allein, es is
t

allen populären Fürsten,
allen, in deren Landen die Charte eine Wahrheit geworden,

begegnet. Und haben die deutschen Fürsten dieses Bewußt
sein vom Fraiitfurtertagc mit nach Haufe genommen, fo is

t

uns das eine volle Frucht, die uns als erste eines ersten

König Mai von Bayern »nd ter Sachsenhüus».

Tages, an dem si
e

M gemeinsamem Handeln sich die Hände
boten, genug sein darf, wenn wir auch hoffen wollen, daß
das Schicksal, das über unserem Paterlande waltet, noch

.mehr solcher Früchte in unsern Schooß fallen lasse.

Der Akrobat.
(Forlschung.)

Ich felbst machte mit Todesverachtung Alles, was meine

Kollegen vollführten, nach, und obgleich ic
h

häufig den Sand

küßte, fo ging doch Alles besser, als ic
h

anfänglich dachte.
Eines Tages fpcinnte ic

h

indessen ein Seil, und gab zur
Verwunderung Aller meine Künste zum Besten. Dann

machte ic
h

d'Avponcourt den Vorschlag , mich bei der ersten

Vorstellung gar nicht zu Pferde arbeiten zu lassen, u,,d ver

sprach, die Zwischenpausen vollkommen mit meinem Seile

auszufüllen. Dabei hoffte ic
h

zugleich, Karl aus der Klemm.'

zu helfen. Ter Tircktor aber fagte mit Würde: „Bei einer
Vorstellung der hühern Reitkunst tanzt man nicht auf dem

Seile. Später vielleicht. Das ersteMal müssen wir hier im

, Lande das Beste geben, was wir haben."
«4.
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8s fiel schlimm nus mit diesem Besten! Da alle

Brasilianer gut« Reiter sind, so erwarteten si
e

ungeheure

Dinge von uns: aber, obgleich wir einige nicht ungeschickte
Leute hatten, so hatte doch die Dressur unserer Pferde zu

lurze Zeit gedauert, als daß selbst die Tüchtigsten ihrer Cache
vollkommen sicher sein tonnten. Bei der zweiten Piöce
unserer ersten Vorstellung stürzte unser bester Mann der

maßen unglücklich vom Pferde, daß man ihn hinwegtragen

muhte.

Jetzt war ic
h an der Reihe. Gott is
t mein Zeuge, daß

ic
h

mich jenesmol lieber tausend Fuß hoch über der Erde

aus einer dünnen Schnur befunden hätte, als auf jenem ver

wünschten lleinen, portugiesischenPferde. Aber es half nichts :

ic
h

mußte hinaus. Ich sprengte so rasend dreimal um den
Zirlus, daß selbst die trefflichen Reiter, aus denen unser
Publikum bestand, mir Beifall zuriefen. „Es is

t ein Seil/
sagte ic

h

jetzt zu mir selbst, „weiter nichts," und damit sprang

ic
h

auf den Rücken meines Pferdes und übertraf mich nun

selbst in den gewagtesten und lecksten Stellungen. Im
Zirlus herrschteTodtenstille, und ic

h

glaube, Alles wäre gut
gegangen, wenn das Pferd nicht zuletzt einige falfche Tritte

gclhan hätte.

Ich schwanlte und siel ebenfalls, wie mein Vorgän
ger, aber das Schlimmste war, daß ich, wie man es in

ähnlichen Fällen zu machen pflegt, meinem Pferde nach
rannte, um mich während seines vollen Laufes wieber auf

dasselbe zu fchwingen. Eicher wäre mir dich auch gelungen,

wenn ic
h

das Pferd erreicht hätte: aber die Bestie machte
wie besessen einigemal« die Runde im Zirlus, und sprang
hierauf, ganz gegen die Gewohnheit der dortigen Pferde,

heftig ausschlagend über die NarriKre, und verschwand. Wü-
thend, und zugleich außer mir vor Scham, wußte ic

h

nichts

Besseres zu thun, als mich aus demselben Wege ebenfalls

unsichtbar zu machen, während die Zuschauer i
n ein endlofes

Gelächter ausbrachen und tobten und fchrieen.

Hinter dem Vorhänge traf ic
h

ebenfalls nicht die ange

nehmsten Verhältnisse. Zwei unserer Leute waren in Er
manglung weiblicher Hände beschäftigt, den vor mir Gestürzten
in's Leben zurückzurufen durch einige jener lleinen Haus- oder

besserZirlusmittel, welche das Geschäft mit sichbringt, wenn

si
e

gleichwohl nichts weniger »ls wissenschaftlichgenannt wer

den tonnen. Die Uebrigen standen stumm und entmuthigt.
Der Direktor aber gab sich einer höchst geräuschvollen Ver
zweiflung hin. Er fluchte, fchalt und tobte, mehr indessen
mit den duntlen Mächten des Geschickes hadernd, als mit
uns, die wir, wenn gleich gegen unfern Willen, die Schuld
an dem Unglücke trugen.

Plötzlich indessen stürzte er auf Karl zu. „Rasch, rasch
hinaus!" rief er, „rasch, besänftigen Sie das Publilum: be
schwichtigen Sie die Herrschaften!" Karl befand sich bereits
im Kostüm seiner Rolle, welches nach dem damaligen Ge
schmack«verrückt genug war. Da seine an Bord erworbene
geschwollene Wange, trotz der milden Luft Brasiliens, im
mer noch nicht volllommen verschwunden war, so hatte ic

h

dieselbe, lurz ehe ic
h

selbst den Zirlus betrat, durch einige
Pinselstriche noch mehr hervorgehoben, so bah der Bursche
lächerlich genug aussah. Aber er stand starr und steif, und

machte nicht die geringsten Anstalten, dem Befehle des Di
rektors Folge zu leisten. „Fort, marsch hinaus!" rief jetzt
dieser wüthenb : aber Karl sagte eintönig : „Ich lann nicht,

ic
h bin nicht prüparirt!" — „Also," rief der Direktor, der

ihn ohne Zweifel falsch verstanden hatte, „also geschwind
hinaus, und machen Sie Ihre besten Sachen!" Aber Karl
stand immer noch unbeweglich, nicht wie ein Lamm, welches
man zur Schlachtbank sührt, sondern wie ein Stier, der sich
trotzig stemmt, und seine Blicke fingen an fast drohend zu
werben. „Sie find ein Hund!" fügte der Direktor mit vor,
Zorn bebender Stimme.
Gott weiß, welcher Dämon in mich fuhr, da ic

h

doch von

seiner Unfähigkeit überzeugt war, aber ic
h

fuhr jetzt ebenfalls
heftig auf den Unglücklichen los : „Geh' augenblicklich hin

aus, Einfaltspinfel," rief ich, „oder ..." Ich konnte nicht
vollenden: denn .Uarl, oder Karlos, wie ihn der Direktor
nannte, hatte sichbereits, folgsam meinen Worten, gewendet,

hob den Vorhang und ging langsam etwa zehn Schritte
weit in den Zirlus. Dort blieb erstehen. „Stecke die Hände

in Deine Taschen und sieh' Dich verwundert allenthalben um,"

«es ic
h

ihm zu. Er lhat dieß, und der augenblicklichen
Todtenstille, welche ohne Zweifel feine erstarrte Erscheinung
hervorgerufen' halte, folgte ei» lobender Neifalissturm. Auch
wir hinter dem Vorhange schöuflen jetzt ftijchen Mulh, und
Monsieur d'Avvoncourt vergaß in feinem Entzücken feine
franzosische Abtunft und bediente sich einer Ausdrucksweise
seines engeren Vaterlandes: „Der Himmelsalri!" sagte er,
indem er mich aus die Schulter schlug.
Leider aber waren diese künstlerischen Erfolge nur von

lurz« Dauer, iiarlos behielt die Hände in den Tafchen,
und sah sich unverwüstlich und unaufhörlich im Zirlus um.
Anfänglich uerstürlte sich das Gelächter, dann begann man

dieß langweilig zu finden, und endlich ries Jemand: „Aus
die andere Seite, aus die andere Seite!" und augenblicklich
wiederholten hundert Stimmen diesen Nesehl. Ich vermuthe,
daß man verlangte, er solle eine Fratze ziehen, d

.
h
. den ge»

fchwollenen Nacken nach der rechten Leite versehen. Allein

abgesehen davon, daß dich an und sür sich eine Unmöglich
keit war, verstand auch der Aermste leine Sylbe portugiesisch.
Ein Franzose, ohne Zweifel um ihm zu Hülfe zu kommen,
rief jetzt : «vs I'autre oote !» Aber Karlos mißverstand den
Wint, drehte sich und zeigte seinen Gönnern seine Kehrseite.
Wieder einen Augenblick Stille. Dann ersolgten einzelne
Pfiffe : hierauf flogen faule Orangen und verfchiedene andere
uns unbekannte Obstsorten jenes reizenden Landes, und als

endlich von allen Seiten der Ruf: „Hinaus, hinaus!" er>
fcholl, verließ Karl laut weinend und flüchtigen Fußes den
Schauplatz seines lurzen Ruhmes.
Einer unserer besten Reiter warf sich jetzt auf's Pferd,

und flog über die Narriire in den Zirlus. Aber man em
pfing ihn mit demselben Rufe, mit welchem man Karl ver
trieben, und unter Pfeifen, Schelten und Verwünschungen,
und beworscn mit verdorbenen Früchten, mußte auch er sich

entfernen. Ein zweiter Versuch gelang nicht besser. Unsere
Vorstellung war gewaltsam zu Ende gebracht worden.

Ich zweifle nicht, daß, wäre uns dieses Unglück in der

Heimat begegnet, Einer dem Andern die Schuld beigemessen
hätte, und wir uns gründlich in die Haare gerathen wären.

Ebenso Hütte wohl auch der Direktor die Ungeschickten ent

fernt, und die Besseren mären wahrfcheinlich von felbst da

von gegangen. Aber draußen, weit weg vom Vatcrlande,
geschah nichts von Allem dem. Wir waren aus einander

angewiesen. Monsieur b'Apponcourt tonnte leine neuen Künst
ler anwerben, und die Künstler selbst fanden weit und breit

leinen andern Direktor. In Folge dessen vertrug man sich,
und die Laune des Direktors selbst war leine allzu schlimme :

denn trotzdem, daß wir durchgefallen waren, war dennoch
bedeutendes Geld eingegangen, und am Morgen des folgen

den Tages erhielt er von einem reichen Brasilianer ein Ge-

schenl von achthundert Milreis , nebst einem Nillete , in wel

chem Höftich bas Bedauern über unser gehabtes Unglück

ausgesprochen, aber nicht minder artig der R»th gegeben

wurde, leine zweite Vorstellung mehr zu geben.

„Vielleich schreibt noch Einer," sagte der Direktor: „noble
Leute das! Aber hier arbeiten mir nicht wieder, und nach

Hause gehen wir ebenso wenig." Da «einer mehr schrieb,
und ein günstiger Zufall uns Gelegenheit bot, fo schwam
men wir nach ungefähr vierzehn Tagen, abermals in einen

hölzerneu Kasten eingepackt, auf den Wogen des Meers.

<Hor!slhungf»°gt.)
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Erste» Kapitel.

Wären die Silberminen von Merito und>andere riua-
lisirende Quellen des Reichthums nicht gewesen, so Hütte die

Perlfische«i von Untertalifornien gewiß bedeutende Wichtig
keit erlangt. Ungeachtet der Menge Haifische in dem Golf,
der Halte des Wassers (im Vergleich zu dem des Pellbetts
von Ceylon) und der schlechten Verwaltung der Geschäfte,

gab es doch eine Zeit, in der si
e in großer Ausdehnung

und mit Erfolg betrieben wurde, und das besonders an der
innern Küste der Halbinsel, südlich vom achtundzwanzigsten

Vreitegrad, und oberhalb und unterhalb Lorettos. In dieser
glänzenden Zeit spielt unsere Geschichte.

In der nördlichen Vorstadt von Loretto, nahe der Küste
der Bucht, stand in der Mitte einer jener Oasen üppiger

Vegetation, die der Provinz den Charakter der Wüste neh
men, eine hübsche Villa, der Wohnsitz Sennor Moratin's
und seiner reizenden Tochter. Sie war in dem Styl eines

merilanischen Landhauses ersten Ranges gebaut, mar breit

und stach, rings umgeben von einer Veranda, und hatte
niedere Fenster. Um uns nicht bei der Schilderung der

Wohnung auszuhallen, genüge, daß man von vorne die

prachtvolle See überblickte, während die nächstenUmgebungen,
wie der Hintergrund und die weitere Landschaft, märchenhaft
malerisch und anziehend genannt werden tonnten.

An jenem Nachmittag, da unsereGeschichtebeginnt, ging
der Besitzer dieser Güter auf der Veranda aus und ab und

überschaute den Golf. Er mar ein Mann von mittlerem
Alter ; feine Gesichtszüge hatten einen finstern und abstoßenden
Ausdruck, in seiner Haltung aber lag gerade nichts sonderlich

Auffallendes. Cr war nach Loretto gekommen, als feine Tochter
noch ein völliges Kind war, und da er leine Geschäfte hatte,

nahm man an, bah er von den Interessen feines Vermögens
lebe. Cr hatte leine Freunde und lebte in müßiger Zurück-
gezogcnheit. Seine Haltung wurde, während er den ein

förmigen Epaziergang auf der Veranda machte, doch nach
und nach unruhiger, und es mar, als ob er sich in irgend
einer Erwartung getäufcht sähe.
„Man kann nicht immer den Fürsten spielen, wenn man

nichts hat," sagte er zuletzt vor sich hin. „Ich werde wie
der hinaus aus die Landstraße des Lebens müssen, oder mich
mit den Küslenwächtern herumbalgen, wenn ic

h

nicht bald

meinen Beutel durch die Verheirathung des Mädchens mit

Sennor Carnar fülle. Nachdem ic
h

mich in einem üppigen
Leben gewiegt, soll ic

h

die Bitterkeit des Nichts von Neuem

losten, soll die Nächte, die ic
h

auf meinem Lager verträumte,

wachend und in dem unheimlichen Gefühle zubringen, leinen

Augenblick zu wissen, wenn man über den Haufen gefchossen
wird, und all' das wegen eines elenden Packs geschmuggelter
Waaren. Pfui da!"

Tiefe Nemerlung verrieth, welch' schändliches Gewerbe
er in früheren Zeiten getrieben und zeigte, daß er de» Plan
hatte, feine Tochter einem reichen Bewerber zu geben, zwei
Umstände, die den Hörer wohl berechtigt hätten, ihn mit

einiger Geringschätzung und mit Mißtrauen zu betrachten.
„Ah, hier is

t

sie," sügte er einen Moment später bei. „Ich
muß doch noch zu Zwangsmnßregeln greifen." Eine junge
Dame lam au« dem Wohnzimmer, und er ging ihr einige

Schritte entgegen. Sic besaß die den Frauen ihrer Nation
eigene dunteloli« Hautfarbe, einen leichtenEmbonpoint, duntle
Augen, und Haare fo schwarz wie Kohlen. Aus ihren
Blicken, ihrem Wefen sprach ein Heller und gebildeter Geist.
Sie schien nicht über zwanzig Jahre zu zählen. Nachdem

si
e Moralin begrüßt, mit dem si
e in ihren Zügen nicht die

leisesteAehnlichleit hatte, bat s
ie ihn um eine Unterredung,

d» si
e etwas Wichtiges auf dem Herzen habe, das si
e in

dieser einsamen Stunde gerne mit ihm zu besprechenwünschte.

„Nun?" sagte er, und sein finstere« Gesicht wurde noch ern

ster als zuvor.

„Heute bin ic
h

zwanzig Jahre, bin fortan lein Kind
mehr, das man mit Märchen unterhält. Darum ein offenes
Wort zu Dir: laß mich nicht ohne Beruhigung von Dir
gehen. 6s is

t die erste Bitte von Wichtigkeit, die ic
h Dir

an's Herz lege. Ich wünschte endlich," suhr si
e

sort, indem

si
e

sich auf einen der Stühle der Veranba niederließ, „mehr
von Dir und mir zu wissen, als Du mir feit meiner Kind

heit mjtgetheilt. Wiederholt hast Du in Augenblicken des

Zorns Aeußerungen gethan, die mich vermuthen lassen, daß

ic
h

nicht Deine Tochter bin. Neulich, als Du mich bestürm
test, Sennor Carnar,;« heiraten, sagtest Du, mein Eigen
sinn werde Dich noch so weit bringen, Dich zu erinnern, daß
Tu nicht mein Vater seiest, und ..." — „Wiederhole diesen
Wahnsinn nicht," fiel Moralin ein, „ich mar außer mir vor
Wuth, als ic

h

das äußerte: das is
t Alles. Wir wollen un

sere Gedanken auf wichtigere Dinge richten. Ich war ge
rade mit Dir beschäftigt und überlegte bei mir, nie ic

h

Deine

Verbindung mit Sennor Carnar endlich in's Reine bringen
könnte." Das Gesicht des Mädchens umwölkte sich und si

e

fchüttelte mit Unwillen den Kopf. „Was!" rief Moralin,
die Bewegung bemerkend, „willst Du damit fagen, daß Du

ihn nicht heirathest?"
— „Allerdings: ic

h werbe nie und

nimmermehr, Du magst lhun, was Du willst, die Frau die

ses abscheulichenMenschen! Nie! nie!" — „Carla! dieses
Auslehnen gegen meine heißesten Wünsche kann und werde

ic
h

nicht dulden!" Das Mädchen betrachtete einen Moment
den zornigen Mann mit ungewöhnlichem Feuer in ihren
Augen und mit bedeutungsvoller Ruhe ihres ganzen Wesen« :

dann fragte sie: „Führst Du mit Drohungen fort? Sagst
Du wirklich, daß ic

h

Sennor Carnar heirathen müsse?"

Ihre Hallung, ihre Wort«, ihr Ton überzeugten Mora
lin, bah es nicht klug wäre — wenigstens sür den Augen
blick — zu versuchen, die Sache mit der vorgeschlagenen Hei-
rath weiter zu treiben. Er nahm deßhalb die Miene des
Beleidigten an, obgleich dieser Ausdruck seinem Gesichte gar
schlechtstand, und sagte: „Höre mich, Carla! Laß mich an

! Deine Vernunft «pvelliren. Seit Jahren lebe ic
h wie ein

! Grande, ohne feste Revenue, die mir die Mittel zu diefcr

^ Stellung gegeben, und nun habe ic
h

nichts mehr, nicht einen

Dollar. Schlimmer aber ist, daß ic
h

ein Heer Schulden

auf mir lasten habe. Sogar das Dach über meinemHaupte

! lann mir genommen werden. Während die Sachen so stehen,

lommt Sennor Carnar, ein reicher Mann von angesehener
Stellung, und bietet Dir feine Hand. Werde feine Frau, er
verspricht meine Schulden zu bezahlen, und mir weiden das

frühere Leben fortführen lünnen, an dessenLufus wir gewöhnt
sind. Aber wie behandelst Tu ihn? Wenn er der eingefleischte
Teufel wäre, lönntest Du ihm nicht scheuer aus dem Wege
gehen. Hast Du vielleicht, wie er glaubt, andere Aussichten?
Liebst Tu wirtlich den armen Perlfischer Leon Nroffy?"
— „Ich tonnte Deine Fragen mit andern beantworten,"
erwiederle Carla, „aber ic

h

ziehe es vor, einen fo fruchtlofcn
Streit aufzugeben. Die Antwort, die ic

h Dir auf Deine Her
ausforderung gab, wird immer diefelbe bleiben. Wa« Leon

Nroffy betrifft , auf den Du fo tief herunter siehst , s
o steht

er so hoch über Sennor Carnar, als ein Engel über einem

Teufel. Ihm verdanke ich, was ic
h

bin und weih. Da ic
h

meine Mutter fchon in frühester Kindheit verloren, was wäre
aus mir geworden an diesem einsamen Orte , wenn meine

Erziehung Dir «der Deinen Freunden überlassen geblieben?"
— „Nun, das nenne ic

h eine offene Sprache!" rief Moralin
mit fatanischem Blick und außer sich vor Wuth.

— „Offen,
ja, Sennor," fiel si

e

augenblicklich ein, „weil die Zeit dazu

endlich gekommen, daß wir uns über einander klar werden.
Sage mir, ob Du mein Vater bist oder nicht. Höre auf,

mich zu bestürmen, daß ic
h

Sennor Carnar heirathe. Laß
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mich nicht länger eine gutmüthige Närrin bleiben, die ein

geschüchtertwerden kann durch Drohungen und verführt durch
Geld. Höre auf, von Leon Nrossn übel zu denken und zu
sprechen."
Ter mürrische Vlick Moratin's wurde immer finsterer und

er rief : „Ist das der Lohn für all' mein Sorgen und Mühen ?

Ich werde aus dem Haufe gejagt wie ein Vagabund, nur
weil Du Dir ein thöricht Voruitheil gegen den Mann in
den Kopf gefetzt, den ic

h Dir aus Tausenden gewählt!" —

„So weit is
t

es noch nicht," antwortete Carla, „und wird

wohl auch nicht kommen, wenn Du wie ein Ehrenmann han
delst. Soll ic

h

aus Deinen Vorwürfen mir herauslefeu, daß

ic
h

auf Spekulation erzogen wurde, gerade wie man einen

Ochfen oder ein Pferd für den Markt aufzieht?" Moratin

zuckte bei, diefen Worten auf eine Weife mit den Achseln,

die wohl verrieth, wie er sich getroffen fühlte. Er brach in

einen Strom von Vorwürfen und Drohungen aus, aber
Carla behauptete ein würdiges Stillschweigen. Als er inne
hielt, um Athem zu holen, betrachtete s

ie
ihn mit einer

festen, kalten Miene und sagte ruhig: „Nach der Art, wie
unser Verhältnis; sich jetzt gestaltet, is

t

leicht zu fühlen, daß

sich unfcre Wege scheiden. Du wirst Deinen Weg gehen
und ic

h

den meinigen." Mit einem stolzen Vlick, in den

sich der Ausdruck der Verachtung mischte, ging Carla in's

Haus zurück, Moratin in einer Aufregung zurücklassend, die
wir nicht zu schildern brauchen.
„So wäre denn der Krieg erklärt," murmelte er vor sich

hin. „Dieser Leon Brossy also trägt einzig und allein die

Schuld an der Starrtöpfigteit. Fluch ihm! Wenn ic
h

nicht so

scharf auf der Hut wäre, würde er s
ie gar mir über kurz oder

lang entführen. Aber ic
h

muß ihnen auf die Spur kommen,
ob si

e

heimliche Zusammenkünfte haben. Könnte man den

Burschen nicht auf irgend eine sichereArt ans dem Wege
schaffen? Es gilt: jetzt oder nie. Ich muß morgen Geld
haben. Soll ic

h

Gewalt anwenden? Nenn ic
h bei Vrod

i und Nasser si
e

in den Keller sperren würde? Halt! Hier
kommt Todn mit einem Brief."
Ein junger Schwarzer näherte sich bei diesem Ausruf

mit einem Briefe, den er soeben von Lorctto gebracht, uud
Moratin beeilte sich, denselben zu durchfliegen, Ter Inhalt
versetzteihn augenblicklich in die heftigste Aufregung, ja in

einen Anfall von Verzweiflung, Man hörte nur das Wort
„Ruin" murmeln, als feine Augen sich auf eiue vom Dorfe
her näher kommende Person richteten.

„In! hier kommt Carnar!" rief er, „er trifft im wich
tigsten Augenblick ein."

Carla blickte in diesem Moment aus dem Wohnzimmer
auf die Terrasse uud erkannte den Gegenstand der Bemer

kungen ihres Vaters. „Diefe Begegnung hat Unglück in

ihrem Gefolge," fagte si
e

vor sich hin. „Ich will Leon auf-
fuchen. Ach, tonnte ic

h

nur erfahren, wer meine wirtlichen
Eltern waren, und wie ic

h in diefe schrecklicheLage kam."
Sie zog sich in ihr Gemach zurück, schickte sich zu einem
Spaziergang an und verließ die Villa durch die Hinterthüre.
Der Küste entlang führte s

ie der Weg zur Wohnung ihres
Geliebten, mährend Moralin den Fremden begrüßte.
Sennor Carnar, der Mann , der Carla zum Gatten b

e

stimmt war, wohnte, fchon mehr als drei Jahre in einem

steinernen Hause, das aus einem steilen Abhang nordwestlich
von Loretto stand. Niemand wußte, woher er gekommen.
Cr mochte zwischen dreißig und fünfunddreißig Jahre zählen.
Groß und mager wie ein finsterer Mönch, mit matten Augen
lmd einem bleifarbenen Gesicht , wie wir si

e

uns bei Vam-

> puren denken und man si
e

bei Todten sieht, tonnte man
ihn ohne Scheu nicht ansehen. Was auch geschehenmochte,
fein Blick blieb ausdruckslos wie ein Stein, ein Beweis, wie
weit er es in der Vcrstellungstunst gebracht. Woher er
kam, wer er war. und womit er sichTag und Nacht, in der
Einsamkeit beschäftige, das waren Fragen, die Jedermann
machte, die aber Niemand beantworten konnte. Ueber einen
Mann, dessen Erscheinen so zurückstoßend und dessen ganzes

, Wesen so viel Zurückhaltendes hatte, muhten sich die fabel
haftesten Gerüchte verbreiten.

Die Perlfifchcr an der Küste wichen ihm aus, wie vor
einer Klapperschlange oder einem Tiger. Es war dchhalb
nichts natürlicher, als daß ihn die öffentliche Meinung mit ge

heimen Mächten in Verkehr brachte und behauptete, er habe
täglich Zufammentünfte mit unsichtbaren bösen Geistern, die
die Welt mit Verbrechen überziehen. Aus seiner Erschei
nung und seinem Lebenswandel, auch wohl aus Gerüchten,
die sich in der Nachbarschaft über ihn verbreitet hatten, schloß
man allgemein, daß er ein Priester sei, der ein großes Ver

brechenbegangen , und deßhnlb vom gegenüberliegenden Fest
land auf die Insel geflohen sei. Kurz : sein Thun und Trei
ben gab Stoff zu den schlimmsten Velmuthungen , zu den
übelsten Nachreden.
Einige Monate vor der Zeit, in der unsere Erzählung

spielte, machte Sennor Moratin seine Bekanntschaft, und
fand gar mancherlei Grund, sich für den Fremden auf das
Lebhafteste zu interefsiren. Er erfuhr, daß der geheimniß-
volle Mann Carla gefehen und sich in si

e verliebt habe;

daß er im Besitz von ungeheuren Schätzen fei,
—
Kisten mit

Juwelen und Säcke mit Gold besitze, und daß er bereit sei,
Moratin so viel zu geben, als er nur wünschen könne, wenn
er Carla zu überreden vermöchte, seinen Wünschen Gehör zu
schenken. Diese goldenen Versprechungen erwägend, hatte
Moratin alle Mittel in Bewegung geseht, um das erwünschte
Ziel zu erreichen i wir sahen jedoch, mit welchem Eisolg seine
Bemühungen gekrönt wurden. Carla entschloß sichzwar, ihren
Verehrer zu sehen, doch nur um ihm sagen zu tonnen, daß

si
e leinen Verkehr mit ihm haben wolle: dessenungeachtet

aber verfolgte si
e

seit dieser Zeit Moralin mit seinen An

trägen im Namen des verhaßten Freiers.
„Ah, wie geht's, Sennor Carnar?" rief Moratin, die

kalte, unbewegliche Hand seines Freundes schüttelnd. „Ihr
kommt gerade zu rechter Zeit, mir aus einer großen Ver

legenheit zu helfen."
— „Gewiß, was gibt's? Ihr fehl trank

oder. sehr crfchrockenaus." — „Dazu habe ic
h

alle Ursache,"

antwortete Moratin mit wirklichem Schrecken im Gesicht.
„Nun, was is

t

geschehen?" fragte der Fremde.
— „Ihr sollt

es erfahren. Da wir uns schon so viel anvertraut, so soll

Euch auch dieses nicht vorenthalten sein. Zur Hauptsache

zu kommen : Ihr wünscht Carla zu heirathen und seid bereit,
mir sogleich nach der Trauung zehntausend Dollars auszu
bezahlen?"

— „Ja, das werde ich." — »Gut, und ic
h

'wünschte Euch zu .dienen. Doch ziehen Gewitter auf, die

»nfer Vorhaben vernichten könnten, wenn wir nicht energisch

und rasch handeln."
— „Seid offen mit mir, und theilt

mir diese Gefahren mit."
— „Vor Allem," fuhr Moratin

fort, „muß ich Euch gesteheu, daß ic
h

nicht Carla's Vater
bin." — „Ich hielt Cuch nie dasür," unterbrach ihn Carnar

in seiner unveränderlichen Ruhe, „fahrt fort."
— „Derje

nige, dem dieserTitel gebührte, war vor etwa zwanzig Jahren
Kaufmann in Cinda in Mexiko und hieß Juan Marino:

ic
h

war Agent in feinem Geschäft. Sennor Marino ging

nach dem Tode seiner Frau, als Carla zwei Jahre alt war,

nach Europa, und nahm sein ältestes Kind, einen schönen
Knaben von vier bis fünf Jahren, mit sich. Bald nach

diefem Ereigniß entschloß ic
h

mich, während er i
n Frankreich

war, mir alles Geld und Eigenthum, das mir anvertraut

war, zu eigen zu machen. Um dich zu ermöglichen, mußte

ic
h das Gerücht verbreiten, ic
h

hätte Befehle erhalten, ihm

fein Kind zu bringen, und dann das Kind selbst fortzuschaf

fen, um Lärm und Steckbriefe zu vermeiden, die dem Flücht

ling sicher nnchgefchicktworden wären. Die Geschichtekurz zu

machen : ic
h

kam unter dem Namen Moralin Hieher , brachte
Carla mit mir und erzog si

e in dem Glauben, bah si
e meine

Tochter sei."
So war es erklärlich, daß Moratin um jeden Preis si

e

an Carnar verhcirnthen wollte : er hatte auf der ciuen Seite

feinen zerrütteten Vermögensnerhältnissen nuszuhclsen, auj

der andern sich der Zeugin seiner Schuld zu entledigen. ^
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„Fahrt fort!" sagte Carnar. — „Der Vater, der nichts
von meinem Thun ersahren, tam einige Monate nach unserer
Flucht zurück. Er setzteAlles daran, mich auszufinden, aber

seine Bemühungen waren lange Zeit ohne Erfolg." Die
Augen Carnar's blitzten bei diesenWorten auf, als er fragte:

„Glaubt Ihr, daß der wirtliche Vater des Mädchens, Sen-
nor Marino, Euch doch endlich gesunden?" — „Es scheint
so. Ich habe soeben von einem Freunde in Mazatlan einen

Blies erhalten, worin er mir mittheilt, daß Sennor Marino
und sein Sohn — Carla's Vater nnd Bruder — an jenem
Orte angekommen seien, um von Neuem wieder nach mir zu

fahnden : und sie tonnen ebensogut mit jedem Augenblick hier

erscheinen." Carnar hatte der Mitthcilung seines Freundes
die größte Aufmerlsamteit geschenkt, und fragte: „Was is

t

Euer Freund in Mazatlan für ein Mann , und wie kam er

in den Besitz Eures Geheimnisses?" — „Ich will Euch die
letzteFrage zuerst beantworten : ic

h

mar ihm lange schon ver

dächtig, er beobachtetemich und verfolgte mich, als ic
h

den

Händen der Justiz verfallen war ; plötzlich erschien er bei
mir mit einer Forderung und drohte, mich dem Gerichte an

zugeben. Sein Name is
t

Fernandez, Run Fernande;." —

„Wie, und Ihr habt diesenMenschen bis heute leben lassen?"
sragte Earnar im Tone des Vorwurfs und der Entrüstung, —

„Ich bedaure es selbst. Er is
t

seit vielen Jahren mein Alut
egel, der mich aussaugte, bis ic

h

nichts mehr hatte." Earnar
machte eine ungeduldige Bewegung, indem er sagte: „Ihr
braucht mir nichts weiter von ihm zu sagen. Haben Eure

Verfolger seit Abgang dieses Briefes Feit gehabt, Hieher zu
kommen?" — „Ja, vollkommen — es können schon zwei
Tage darüber hingegangen sein. Ihr seht, in welcher Ge-

Die Fremden »or der thüre.

sahr ich schwebe. Haben Carla'» Verwandte si
e entdeckt, so

sind Eure Hoffnungen auf eine Heirath mit ihr vernichtet.
Und was noch schlimmer : ic

h

verliere meine zehntausend Dol
lars und Sennor Marino wird mich wie ein Bluthund ver
folgen um Earla's wie um seines Geldes willen, das ich mir
unrechtmäßig zugeeignet/ — „Ich verstehe, ic

h

verstehe! Die

Lage is
t

freilich sehr bedenklich, wenn die Sachen stehen, wie

Ihr sagt! Eher machen wir Neiden den Garaus," sagte
Carnar mit seiner ruhig entschiedenen Weife, „als daß mir'
Carla in ihre Hände fallen lassen. Ich habe schon manchen
Tag darüber nachgedacht, den Perlfischer aus dem Wege zu
räumen, und ic

h

glaube, daß jetzt die Zeit dazu gekommen.

Seid versichert, Euer Freund in Mazatlan hat Euch ver-

rllthen. Während er sich von Sennor Marino für das Auf
finden Eures Aufenthaltes bestechenließ, schickteer Euch die

Warnung, und meinte, Geld von Euch zu erpressen. Ihr
hättet einen solchen .Freund' bei der erstenEinmischung auf
hängen sollen. Wie die Sachen stehen, wäre ic

h

nicht er

staunt, Eure Feinde jeden Moment hier zu sehen." — „Aber
sagt mir um's Himmels willen, welche Maßregeln sollen wir
denn ergreifen?" — „Das werde ich Euch sagen," antwortete
Carnar. „Kürzlich taufte ic

h

mir einen Schooner für meinen
eigenen Gebrauch zu Spazierfahrten an der Küste: diesen
erwarte ic

h

im Golf jeden Augenblick. Er muß heute Abend
oder morgen früh sicher ankommen. Wir wollen Carla zu
einer Luftfahrt mitnehmen."
Moratin's Augen leuchteten, denn er durchschaute gleich

den ganzen Plan. „Wenn wir nur fortkommen, ehe die
Verfolger hier erscheinen," murmelte er, „dann is

t Alles gut,

Carla werde ic
h

mit Brod und Wasser zur Heirath zwingen.
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Ich hätte das schon lange versucht, aber ic
h

fürchtete die

Perlßschcr. Auch seht müssen wir sehr aus dei Hut sein,

ihnen nicht in den Weg zu kommen."
— „Beruhigt Euch,

der Schooner wird uns ihren .«lauen entführen. Wir wollen

nach den Sandwichsinseln
— nach Peru — oder auf irgend

einen Kreuzzug gehen, wohin wir Luft haben. Wir nehmen
einen Priester auf das Schiff, oder fuchen ihn an der Küste,

wenn wir ihn brauchen, und es wird uns Neiden doch wohl
gelingen, die hohe Dame zu beschwatzen."
.«aum stand dieser Beschluß sest, als man ein starkes

Klopsen an der Thüre borte. Moralin wurde leichenblaß.
„Ha, si

e

sind da!" lies er, und deutete aus die Thüre.
„Meine Verfolger sind hier! Daß si

e

der Teufel holte!" Das
Klopfen wurde wiederholt, aber Carnar blieb ruhig, er än
derte leine Miene. „Uebcrlaßt si

e

mir," sagte er, „ich werde
die Bursche bald beim Teufel haben! Ter Zufall will, daß

ic
h

oben auf dem Berg an einem einfamen Orte eine Fall
grube besitze,die ic

h

mir vor einigen Monaten angelegt, da

ic
h

einen unangenehmen Besuch erwartete, den ic
h mir auf

diese Weis« vom Halse geschafft hätte. Laßt mich mit ihnen
allein und verstecktEuch."
Moralin machte nicht lange Einwendungen, sondern ver

stecktesich, um seinem Freunde die weitere Entwicklung der

Dinge zu überlassen.

Zweite« Kapitel.

Als Carnar die Thüre öffnete, standen ihm zwei Män
ner gegenüber. Der ihm Nähertretende schien noch lein alter

Mann zu sein, obgleich seine Haare grau waren : seine Hal
tung war gebückt und sein Gesicht von Furchen durchzogen,
die aus liefen Kummer und Sorgen deuteten. Der andere

Mann schien, der Achnlichteit im Gesicht und Ausdruck nach
zu schließen, der Sohn des Elfteren zu sein. Er hatte ein

elegantes Aussehen und war etwa fünfundzwanzig Jahre
alt. Sein ernstes Gesicht befaß etwas Einnehmendes.
Nachdem si

e

sich steif begrüßt und forschend betrachtet
hatten, nahm Carnar eine leichte aber ehrerbietige Haltung
an, und schien auf ihr Begehren zu warten.

„Wohnt hier Ecnnor Moralin?" fragte der Aeltere der
Neiden. Das rafche Auge Earnar's hatte sich bald über
zeugt, daß die Fremden die erwarteten Gäste, der Vater und

Bruder Earln's seien, aber nicht die geringste Regung ver-

rieth seineGedanken. „Ist er zu Hause ?" fragten si
e weiter.

Earnar schüttelte den ilovf und sagte: „Ich bcdaure, daß
er ausgegangen. Er brennt Ziegel in dem Walde, eine
Meile von hier. Hat Ihr Geschäft Eile?" — „Sehr große
Eile," sagte der ältere Herr. — „Dann wird es mir Vergnü
gen machen," sagte Carnar, „Sie an den Ort zu führen,
wo er beschäftigt ist." Bei diesen Worten schloß Earnar die
Thüre hinter sich ab und stellte sich zu ihrer Verfügung. —

„Möchten Sie mir eine Frage weiter erlauben, Sennor?"
sagte der ältere der beiden Herren etwas ausgeregt, denn bei

nahe hätte ihm die Stimme versagt: „Können Sie mir sa

gen, hat Sennor Moralin Familie ? ic
h

meine, eine Tochter?"
Carnar verbeugte sich wieder, und der Fragende schien leich
ter zu athmen, als er fortfuhr: „Ist si

e

zu Hause?"
—

„Ich bedaure, si
e

is
t

ausgegangen. Ich glaube, si
e

hat eine
kranke Nachbarin besucht." Die beiden Fremden sahen sich
srogend an. Einen Moment glaubten si

e

wirklich, nach der

geisterhaften Farbe seines Gesichtes, der ihnen Gegenüber

stehende se
i

der, den si
e

suchten, er habe sich nur unkenntlich
gemacht. „Darf ic

h

fragen," suhr dehhalb der Aeltere fort,

„in welcher Beziehung Sie zu Sennor Moralin stehen?" —

„O gewiß, ic
h

bin sein Schmiegersohn." Die beiden Frem
den schienen von dieser Nachricht nichts weniger als ange

nehm berührt, si
e

sahen sich bestürzt an. „Sein Schwie
gersohn!" riefen Neide aus. „Man fagte uns im Dorfe
drunten, die Tochter Moratin's fe
i

nicht uerheirathet." —

„O, wirklich! Nun man hätte Ihnen ebenso gut sage.» ton
nen, daß wir wenig mit unser» Nachbarn verkehren , und

daß meine Heirath, die erst vor Kurzem vollzogen wurde,

beinahe noch ein Geheimnis» ist." — „Man erzählte uns
allerdings im Torfe, daß Sennor Moralin sehr zurückgezogen
lebe," sagle der ältere Herr, „aber Niemand thnlte uns nnt,

daß Carla verheirathet sei."
Der Name ließ ihm leinen Zweifel, daß er die erwarte

ten Fremden vor sich sah. „Da ic
h

sehe," sagte Carnar in

zuvorkommender Weise, „daß Sie Eile haben, Sennor Mora
lin zu sehen, so wollen wir ihn alsbald mileinander aus
suchen." — „Sehr verbunden, Sennor — wir weiden Ihr
Anerbieten gern annehmen." — „Wenn Sie nicht sehr ermü
det sind, so werde» Sie den kurzen Spaziergang ganz an

genehm finden." Als Carnar die Villa in Begleitung der

beidon Fremden verlassen, bewaffnete sich Moralin, der an
der Thüre Alles erlauscht hatte, mit Pistolen und Messer
und stellte sich aus die Wache.
Die kleine Gesellschaft war inzwischen am Saume des

Waldes angelangt. „Nun, Sennor," sagte Carnar, „da ic
h

Ihnen alle Fragen beantwortet habe, werden Sie die Güte
haben, auch auf die meinigen zu antworten. Darf ic

h Sie
um Ihren Namen bitten?" Die beiden Fremden wechfelte»
einige Blicke, denn si

e

schienen im Zweifel, was hier zu thun
fei, „Ich frage," fuhr Carnar in der artigsten Weise sort,

„weil ic
h

durch Ihre Fragen, Ihre Erscheinung und durch
Ihren Anblick meine Vermuthung bestätigt glaube, nämlich,
daß Sennor Moralin nicht Carla's wirklicher Vater ist!"
Ein Ausruf der Ucberrafchung entschlüpfte feinen beiden

Begleitern und der Aeltere rief befremdet: „Wäre es mög
lich, daß Sie die Wahrheit ahnen, — daß ic

h

sogar in

Ihnen einen Freund und Beistand finde?" — „Ja gewiß,"
antwortete er in der freundlichsten, verlrauenerweckendsten

Weise. „Aus den Reden Carla's und ihres Valers, aus
der Art, wie er si

e

behandelte, und aus verschiedenen ande

ren Ursachen glaubte ic
h

entnehmen zu können, daß er nicht

ihr rechtmäßiger Vater sei."'
Eine kurze Pause trat ein, während welcher die beiden

Fremden Blicke wechselten, in denen ihre Aufregung zitterte.
Carnar wollte um jeden Pr»is ihr Vertrauen zu wecken
fuchen, um von ihnen soviel wie möglich zu erfahren, und

ließ dcßhalb leinen Blick von ihnen. „Und wenn die Ver

muthung wahr wäre," fagte endlich der Aeltere, ,und wenn
der wirkliche Vater erscheinen, den Bösewicht entlarven würde,

um sein Kind zu fordern, wie würden Sie ihn empfangen?"
— „Ich würbe ihn mit Freuden begrüßen: er befreite ja

uns Neide aus einer peinlichen Lage." — „Und würden
Sie dem Vater beistehen, den Verbrecher zu bestrafen?" Der
Sprecher blieb bei diesen Worten stehen und sah dem Führer

festen Nlicks in's Auge. „Wie!" lies Carnar, „wenn ic
h

recht schließe, märe es möglich, daß Sie der Vater meiner
lieben Frau sind und daß dieser lang ersehnte Tag endlich
angebrochen?"
Es solgte eine Pause athcmloscr Stille. Obgleich die

beiden Fremden ihre unangenehme Uebcrraschung nicht hatten
bergen können, als si

e

hörten, daß er Carla's Gatte sei, so

machten s
ie sich jetzt Vorwürse, da der Führer in ein besseres

Licht trat. Sie überlegten, daß man häufig falsch nach dem

Scheine urtheile , und daß selbst Männer von gutem, edlem

Herzen gar oft nichts weniger als ein entsprechendes

Aeußcres hätten. „Ich will mich Ihnen anvertrauen,"

rief endlich der Aeltere aus, „ja, ic
h

bin Carla's Vater!"
— „Ich wußte es vom ersten Moment," antwortete Carnar
mit erheuchelter Freude. „Als solchen begrüße ic

h Sie denn
von Herzen." Er bot seineHand dar, die von Neiden recht
herzlich gedrückt würde.

*

Nachdem Carnar ihnen mit heuchlerischer Freundlichkeit

sc.ine Freude über diese Vegegnung ausgedrückt , zögerte

Marino leinen Augenblick, ihm die Geschichte der Entführung

seiner Tochter mit allen Einzelnheiten mitzutheilen. „Seit
Jahren/ schloß er, und die Augen des alten Mannes füllten
sich mit Thronen, „ist unser einzig Sorgen und Mühen,

eine Spur von unserem Kinde zu finden. Da lamen wir "



Die Illustllrte Welt. 4?

vor einei Woche nach Mazatlan. Es daueite nicht lange, so
war der Zweck unseres Dortseins in der ganzen Stadt be
kannt und es erschien ein Mann bei uns, welcher behauptete,
uns Auskunft über Carla geben zu können. Er verlangte
eine große Summe, aber wir zögerten leinen Augenblick, si

e

ihm zu versprechen, sobald er uns wirtlich den Beweis der

Wahrheit gegeben. Wir erfuhren aus diese Weise, daß
Carla hier von ihren Räubern und unter dem Titel einer

Tochter gesungen gehalten werde. So sind wir denn hier,
um Carla auszusuchen und ihren Cntsührer den Gerichten zu
überführen."

— „Es soll mich freuen," tief Carnar, .wenn

ic
h

euch dabei hülfreiche Hand leisten kann, denn leine Strafe

is
t jür diese Schurkerei groß genug." Die Augen des Alten

leuchteten vor Freuden, einen solchen Bundesgenossen ge

sunden zu haben. „Mein armes Kind," seuszte der Ael-
tere, mährend sein ganzer Körper vor innerer Aufregung

zitterte. „Da Sie mein Schwiegersohn sind, bei welchem
Namen darf ic

h Sie nennen?" — »Sie kennen ihn schon,
Sie haben ihn wohl im Dorfe gehört?" Marino schüttelte
den Kopf. »Wir hörten nur die Namen Moralin und
Carla," fagte er. — „Gut denn, ic

h

heiße Carnar." —

„Tanke Ihnen. Nun erzählen Sie uns von Carla, wie si
e

aussieht und wie s
ie is
t — lassen Sie mich die Gewißheit

schöpfen, daß ihr gutes Herz nicht verdorben wurde durch
den Elenden, in dessen Händen si

e

so lange war."
Carnar gab den beiden Fremden eine glänzende Schilde

rung ihrer geistigen Vorzüge wie ihrer Schönheit, und seine
Worte nahmen eine große Last von ihrem Herzen. Neide

äußerten ihre Freude in den wärmsten Ausdrücken. „Laßt
uns eilen," sagte der ältere Marino weitergehend, „ich sehne
mich, si

e

zu sehen." Und Carnar erfuhr nie, daß der Freund
Moratin's mit ihnen nach Loretto gekommen fei, um den

Lohn feines Verrathes in Empfang zu nehmen, sobald der

Ueberfall gelungen. „Ter Platz, wo Sennor Moralin arbei
tet," fagte endlich Carnar, „ist am Fuße des Berges, den
Sie durch das Gebüsch sehen linnen, hier is

t

der Weg, an

dessen Ende eine kurze Wendung durch'« Gebüsch uns zum

Ziele unserer Wanderung führt." Rings herrschte die tiefste
Stille, die nur zuweilen ein Wink Carnar's über Weg und

Steg unterbrach. Plötzlich leuchteten die Augen Carnar's auf,
er hatte die Fallgrube entdeckt. „Hier sind wir am Ziel,"

flüsterte er, „Vorsicht." Als si
e

sich der Falle näherten,

war es Carnar leicht, einige Schritte zurückzubleiben, weil

si
e

fo ungestüm vorwärts drängten. Cr lieh si
e

voraus

gehen, aber im nächsten Augenblick schon brach der Boden

unter ihnen und si
e

stürzten in eine Fallgrube von mehr als

zwanzig Fuß Tiese. „Allmächtiger Gott! Was is
t das?"

riej Carnar mit wohlverstelltem Erstaunen, als er am
Rand der Grube zurücktrat. „Tas muh eine Falle fein,
um Thie« das Waldes zu fangen! Sonderbar, fonderbar!"
Ein Schrei des Schreckens und des Schmerzes drang aus

der Grube, und Carnar trat an den Rand. Er fah, wie
Marino und sein Sohn aufzustehen versuchten, konnte ab«
«us ihren Bewegungen erkennen, bah si

e

bedeutend verletzt
waren. T»s Loch mar mit Reisig und schwachen Stangen
und darüber einer dünnen Lage Erde bedeckt, so daß Nie

mand das Vorhandensein einer Grube ahnen konnte. Ter
Elende heuchelte das tiefste Bedauern über den Unfall und
schimpfte auf die Fahrlässigkeit, daß nirgends eine Warnung

angebracht gewesen. „Ich will Hülse herbeiholen, Sen-
nores," rief er. „Seien si

e

ruhig, bis ic
h

si
e

bringe!" —

„Halt," rief der junge Marino, „tonnten Sie uns nicht eine
3t»nge oder etwas dergleichen herunter geben?" Carnar

that als fuchte er, ob Niemand in der Nähe fei, der ihn
hören könnte, dann lief er: „Es is

t

nirgends eine Stange

in der Nähe, und leine Art, eine Stange zu sällen." — „Wie
lange werden Sie fortbleiben?" — „Vielleicht eine Stunde.
Ich welbe in das Dorf zurück müssen. Indessen, damit
Moralin Sie nicht finde und Ihnen noch übler in meiner

Abwesenheit mitspiele, will ic
h Sie zudecken." — „Uns zu
decken,wie?" — „Ich werde es Ihnen zeigen," antwortete

er. „Da is
t

ein Haufen Bretter, mit denen ic
h

die Oeffnung
decken, und Sie vor diesem Schurken sichern kann." Auf
die weiteren Fragen der Gefangenen nicht achtend, eilte Cul-
nar zu dem Vretterstoß und verlor leinen Augenblick /ihn
über dem Loche aufzuthürmen. Während Vater und Sohn
die Augen aufgingen über den spitzbübischenCharakter ihres
Führers, hatte dieser die Bretter mit einer Lage von Rasen

so gut bedeckt, daß lein achtlos Vorübergehender die Falle
entdeckenkonnte. „So, da seid ihr sicher und geborgen, und
vor einer Woche wird es euch nicht gelingen, euch an's Ta
geslicht herauszuarbeiten."

— „Was macht ihr da?" ries
es au« der Tiese, aber man hörte den Ton nur dumpf her
ausdringen. „Elender Schuft, laßt uns heraus. Zu Hülfe!
Zu Hülfe !

" Die Erde polterte nus die Unglücklichen herab,
als Carnar auf die Planken trat, und kaum ein schwacher
Lichtstrahl drang durch die Ritzen, sonst wären si

e

ganz in

Nacht begraben gewesen. Pablo schrie unaufhörlich um
Hülfe, aber vergeblich. Carnar warf noch einen Haufen
trockenes Laub auf den Rasen. „So, nun werden wir
sicher vor euch sein," murmelte er und ging eiligen Schrittes

nach der Villa zurück. Aber lein triumphirendes Lächeln
trat auf seine Lippen: sein Gesicht zuckte unheimlich, denn
der Gedante an Carla blitzte ihm durch den Kops. „Bald
Hütte ic

h

das Nichtigste vergessen. Es gilt die höchste
Eile. Ich muh mich ihrer augenblicklich bemächtigen," mur
melte er vor sich hin, „ich muß si

e

haben, wenn der Echoo-
ner kommt. Wie will ic

h

mich an dem Zorne der schönen
Spröden weiden!" Er hatte den Weg zur Villa rasch zu
rückgelegt. Rings herrschte die tiefste Stille, die Diener

schaft war im Garten beschäftigt. Carla war noch nicht
zurück. Moralin aber, bis an die Zähne bewaffnet, lam
ihm voll Angst an der Thüre entgegen und flüsterte mit er

sticktemTon: „Nun?" — „Es is
t mir gelungen. Eure

Verfolger sind in die Falle gegangen." Moralin stieß einen

Schrei der Freude und Erleichterung aus. „Dann geht
Alles gut," ries er, in's Zimmer zurückgehend. Carla wird
bald zurück sein. „Also frisch an's Werl! Kommt und er-

srischt Euch mit nur nach dieser harten Strapaze."

(zoilfthunz feig».)

Wer König der Armen.
Von

W«l»t««r H«l»eb»«»l».

Wir suhren durch das wildromantische Etschthal mit se
i

nen Schluchten und Eturzbächen, die dem rasch dahinbrau-

senden Strome lzueilen. Es war ein prachtvoller Morgen.
Die Sonne hüllte auch diese ernste Natur in ihren freund
lichen Zauber, und ein Gefühl wundersamen Wohlbehagens

durchströmte uns. Wir suhren durch zerstreute Ortschaften,

in denen mir überall große Bewegung bemerkten, die indes»

nach der Tracht der Leute nichts Festtägliches an sich trug.

Endlich erkundigten mir uns doch in einem kleinen Dorse,

durch das wir eben kamen, was es gebe, dah heute Alles

auf den Beinen fei: und wir erfuhren zu unserem nicht ge

ringen Staunen, dah der König der Armen gestorben sei,
und dieWahl eines neuen stattfinde. Das klang so sabelhaft,
daß ic

h

mit dem nächstenMoment auch schon aus dem Wagen
war, um dieser Krönungsseier beizuwohnen, welche der Welt

einen re ^»Illntuom« ganz eigener Alt schenkensollte. Die
Gemeinde Crelo, welche aus sechs kleinen Ortschaften besteht,

hielt es für nöthig, neben dem angestammten Fürsten llllch

noch einen König für ihre Armen zu haben, und die Wahl
eines neuen, da das Armenlöniglhum lein Erblönigthum,
war ein Voltesest im eigentlichsten Sinne. Es wurde nach
altem Gebrauch an einem Sonntag gefeiert, und da nicht
alle Tage Könige sterben , so hatten es die Götter besonders
gütig mit uns gemeint, baß' si

e

uns gerade heute des Weges

führten. Crelo hat leinen Staatsanzeigcr, und felbst wenn,
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es einen Hütte, würde er wohl nicht well über das Weichbild

dieser sui roinlnuni dringen. An den Schenken des Dorfes
war ein Leben und Trängen, ein Lärm und ein Jubel, wie
,er bei der Wahl eines Komas uon Gottes Gnaden nicht
größer sein konnte. Und dochgalt es heute nur einem König

von Voltes Gnaden. Plötzlich entstand ein großes Gedränge

in den Straßen, tjui vieue! hörte man auf allen Seiten.
Der König kommt! war das Losungswort, und eine Gasse
bildete sich unter der Voltsmasse, dem Festzug Spalier zu
niachen. Endlich kam der Thronwagen : denn nicht hoch zu

Noh erschien der König, sondern in einer balbgeborstenen,
alten Kalesche, die kein ganzes Stück Zeug mehr hatte, und

uon Hühnern überall beschmutztwar
- die Nüder selbst waren

uon verschiedener Größe, so daß der Wagen z« hinten schien.
In diesem Aufzuge war der König nicht von Trabanten,
fondern uon vier zerlumpten Burschen außerhalb des Dorfes
abgeholt worden, und fuhr nun durch die jubelude Menge

nach der auf dem freien Platze errichteten Estrade. Der

König war leine Gestalt, die sür das Herrscherhaus hätte

besonders begeistern können, aber er war ja ein Wahltönig,
und somit hatte das wenig zu bedeuten. Nicht die Geburt

gab ihm ein Anrecht aus den Thron, fondern seine Vorzüge
in den Augen des Volts. Nicht aus seine Ahnen mußte er

sich stützen, sondern daraus, daß er ein armer Tensel ist, der,

obwohl er das ganze Jahr arbeitet, doch keinen Deut er
übrigt, leine Schulden hat und einen guten Ruf fein einzig

Die Plütlamalwn teö König« der Armen

Vermögen nennen kann. Auf der Estrade, welche der König
bestieg, stand ein Tisch mit drei Füßen, um denselben drei

geborstene Stühle mit entsprechendem Fußniangel, und ein
Hausrath, wie er sür den Thronsaal eines armen Fussten
paßt. Als der König sich auf den Thron niedergelassen,
erhielt er statt dem Neichsapsel bereits gekochtesMuß und
Branntwein vorgesetzt. Um ihn her standen lauter Arme,
der Nesidenzabel war von der pauvresten Sorte. Nachdem
sich der König gelabt, wurde das Testament des hochstseligen
Königs verlesen, der über seine in Nichts bestehendeNach-
lllssenschaft in bombastischerWeise verfügte. Als darauf der
Pnrpur von Lumpen um des Königs Schultern gehängt und
die Filztrone ihm aufgefetzt war, fuhr die mit Eseln sri'schbe
spannte Kalesche vor, und der Neugetiönte suhr im Triumph

durch's Dorf und dann mit Gefolge von Gasthaus zu Gast
haus, wo er überall freigehalten wurde. Mit dieser Ne-
wirthung war das Budget ein- für allemal abgemacht : denn
der Armentönig von Ereto hat keine Zivilliste, dafür aber

auch drück ihn die Krone nicht mit der Sorge um das Land.
— Als wir mit dem.neuen fehl herablassendenKönig im Gast-
Hause speisten, erfuhren wir, daß der höchslselige König im
Spital zu Strada gestorben nnd von vierundzwanzig Jüng
lingen mit brennenden Kerzen zu Grabe getragen worden.
Spät Abends erst >..muten wir uns uon dem lustigen Volte,
dessenneuem König wir mit zugejubelt hatte».
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Ein Demagoge aus nlter Zeit.

Ter Nr«uel von Gent. Inlol v»n Artevtlde.

Von

Karl Ttschntl.

Tlandtild Ial^>i va» Aitevclbc'« in Ge»l, cviichttt !8ll3.

Im Jahre 133? herrschte in den Straßen der Stadt
Gent, der „Krone Flanderns", eine bedeutsame Bewegung,
welche tagelang anhielt, und sich eher zu vergrößern als zu

vermindern schien. Tausende von Menschen, theils Männer,

theils Frauen, und sogar Knaben, wogten hin und her, oder

bildeten bald leise-, bald lautsprechende Gruppen. Auf ein-

«4. 7
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zelnen größeren Plätzen, namentlich vor dem Stadthause,

hielt sich fast ohne Unterbrechung eine größere Menschen
menge auf.
Das bunte Vild dieses Treibens wurde charakteristischer

durch eine Menge von Reisigen, welche in kleinen Trupps
aller Orten umherzogen, die Menge theilten oder sich aus
stellten, um auf die fallenden Aeußerungen zu laufchen, und,

wo es ihnen zu laut ward, bewaffnet einzufchreiten. Das
waren die französischen Soldtnechte des Grasen Ludwig von

Revers, welcher seit 1323 Flandern, einen der reichsten und

mächtigsten Theil der Niederlande, mit eiserner Hand be

herrschte. Franzose mit Leib und Seele, hielt Gras Ludwig

fest an einem Bündnisse mit König Philipp von Frankreich,
während, außer ihm und den Regenten Nrabants und Lu
xemburgs, alle niederländischen Fürsten mit dem Könige

Eduard III, von England und dem deutschen Kaiser, Lud
wig dem Bayer, ein Schutz- und Trutzbündniß geschlossen
hatten. König Eduard machte Ansprüche aus die Krone

Frankreichs, und es tonnte nicht fehlen,, daß über kurz oder

lang die Wogen des Kriegs sich über ganz Flandern ergossen.
Aber nicht diese Parteistellung war der alleinige Grund

der allgemeinen Aufregung, sondern die Härte des Grafen,
dem keines von den alten Rechten der Niederländer, nicht
einmal die Wicht der Menschlichkeit heilig war.
Den ersten Grund zur Verstimmung des Volks gegen

ihn legte er dadurch, daß er die Stadt Sluis, zwischen
Brügge und dem Meere gelegen, an seinen Großoheim, den

Grasen Johann von Namur, verschenkte, als wäre si
e

ein

bewegliches Gut in seinem Privatbesitz. Die Bürger von
Brügge, damals die größte Welthandelsstadt nach Venedig,
erhoben sich gegen diese Willtürthat, nöthigten den Grafen
Ludwig mit ihnen nach Sluis zu ziehen, wo si

e als Sieger
auftraten und die alte Ordnung wieder herstellten.

Hieraus stürzten si
e voll Wuth über die benachbarten

Schlösser des Adels her und verheerten diese, weil der Adel,

sittlich verderbt, nicht aufhörte, das Bürgcrthum ^anzufeinden
und zu knechten. Graf Ludwig floh und kehrte mit einem

in Frankreich geworbenen Heere zurück, welches in Flandern

so barbarisch hauste, daß in der ganzen Provinz, von Brügge
bis Düntirchen, die Flamme des Aufruhrs emporloderte.
Auf beiden Seiten wurden graufe Rachethaten verübt:

die Städter verwüsteten die Güter der Adeligen, und diese
räderten, henkten und enthaupteten alle Bürger, welche in

ihre Hände sielen. Graf Ludwig ließ die Vorstädte von
Kortryt (Courtray> anzünden, worauf hier die ganze Nür-
gerfchaft sich erhob, selbst Frauen, ihrer Habe oder ihrer
Männer beraubt, sich mit ausgelösten Haaren bewaffnet den
Streitern anschlössen, und alle Edelleute, derer man habhaft
wurde ^ die Schandthat Ludwig's mit ihrem Leben bezahlen
mußten.
Der herzlose Graf war dieser großartigen Bewegung

gegenüber machtlos. Fast unter seinen Augen wurden Per
sonen erwürgt, welche das Voll haßte: nur an ihn selbst
wagte Niemand Hand zu legen.
Da ward das mächtige Gent, fast noch volkreicher als

Brügge, Ludwig's Retterin. Die Genler, erschrecktdurch
Brügges Verlangen, Gent und Oudenarde ihm zu überlie
sern, ergriffen für den Grafen die Waffen, trieben sogar drei

tausend Weber, welche sich den Empörern zuneigten, zur
Stadt hinaus, und brachten Brügge und Kortryt zur Unter
werfung.

Nach zwei Jahren, 1326, erhob Brügge sich auf's Neue.
Graf Ludwig rief Philipp von Valois, König von Frank
reich, mit einem Heere herbei, und die Empörer wurden mit
einem Verluste von neuntausend Mann abermals geschlagen.
Jetzt kannte Graf Ludwig's Grausamkeit keine Grenzen mebr.
Innerhalb dreier Monate starben über fünfhundert Menschen
den Hentertod. Wehklagen erfüllte das ganze Land. Uebernll
Raub, Mord und alle Schandthaten einer wilden Soldateska.
Mit Philipp's und Ludwig's Echaarcn war eine Menge schlech
tes Gesindel in's Land gekommen, welches sich in den aus

gedehnten Wäldern und in allen Spelunken verbarg, Rei'
sende ausplünderte, vereinsamte Höfe überfiel, und sogar am

hellen Tage mitten in den unterworfenen Städten die un

menschlichstenFrevel verübte.

Mit Schrecken entdecktenjetzt auch die Genter, deren Bei
stand der Tyrann so viel verdankte, daß lein Gesetz mehr
galt, daß ihre und ganz Flanderns Freiheit durch den „an
gestammten Herrscher" weit mehr bedroht war, als dieß
durch eine fremde Räuberbande Hütte geschehentonnen. Gras
Ludwig übte nirgends Nachsicht, respettirte lein verbrieftes,

Jahrhunderte altes Recht, sondern durchbrach die städtischen
Verfassungen nach perfönlichem Belieben. Daher ward auch

in Gent sein Anhang immer schwächer, und nur mit der

Gemalt seiner fremden Söldlinge vermochte, er alle seine
schnöden Anmaßungen durchzusetzen. Die Aufregung stieg
von Tag zu Tage; si

e

erreichte endlich ihren Gipfel, als be

kannt ward, König Eduard habe die Ausfuhr englischer Wolle
nach Flandern verboten, so lange die Städte französisch ge

sinnt blieben. Gent hatte gegen fünftausend Tuchmacher-

manufatturen und vielleicht an sechzigtausend Tuchweber,

denen das Verbot der Wolleeinfuhr plötzlich allen Erwerb zu

entziehen drohte. Die Weber, von jeher unruhige Köpfe,

rotteten sich auf den Straßen zufammen, nahmen eine dro

hende Haltung an, und verlangten laut und lauter Anfchluh
an England, um dem Ruin ihres Erwerbszweigs vorzubeugen.
Nur mit Mühe vermochten die Rathsherren der Stadt

und die Altmeister der Innungen den Ausbruch einer Em
pörung zu verhindern, indem si

e

versprachen, all' ihren Ein

fluß aufzubieten, um Gent vor drohendem Verlust zu be

wahren. Besonders aber war es ein Mann, dessenEinfluß
auf die Bürgerschaft jeden andern übertraf, ein Mann, dem,
mit Ausnahme der schwachen französischenPartei, ganz Gent

blindlings folgte, und der im Stande war, nach irgend einer

Richtung hin der Bewegung den Ausschlag zu geben. Dieser
Mann war der Bierbrauer Jakob van Artevelde. Bier
war in jener Zeit nebst dem Meth das allgemein beliebte
und gewöhnliche Getränt. Das niederländische Bier hatte,
wie später das englische, Weltruf, wurde nach allen Kultur
ländern nusgesührt, und machte die Brauer zu reichen, ge
wichtigen Leuten.

Iatob van Artevelde war der reichste Brauer Gents.
Er verfügte über ein Vermögen von zwei Millionen, und,
was noch wichtiger, über eine zahlreiche Arbciterbevölterung,

welche jeden Augenblick feines Winks gewärtig mar. Daher
kam es auch, daß Graf Ludwig diefen Mann fchonen mußte,

obfchon er ihn gern ohne Umstände an den ersten besten

Galgen hätte hängen lassen. Er wußte, daß Jakob van
Artevelde sein gesährlichster Feind war: daß sein Einfluß
hinreichte, ihm in geeignetem Momente, wenn er sich auf
der Höhe des Triumphes wähnte, alle Früchte feines gewalt

samen Auftretens mit nerviger Hand zu entreißen. Er

wußte auch durch feine zahlreichen Spione, die i
n allen Ge

stalten und Veitappungen Flandern durchschlichen, daß Arte

velde der Volkstribun war, mit welchem König Eduard durch

geheime Agenten in Verbindung stand. Nur das war ihm

nicht bekannt, daß Iatob van Artevelde es gewesen, welcher
den Roth zuni Verbot der Wolleeinfuhr gegeben, um die Be

völkerung desto gewisser zum Aufruhr zu bringen. Artevelde

kannte feine Niederländer genau. Er wußte, wie schwer s
ie

für eine große Idee zu begeistern waren, wenn s
ie nicht gleich

direkte Vortheile daraus hervorleuchten sahen. Aus dem

ungeheuren Werthe, den ihm sein eigenes Nesitzthum und

Gewerbe gewährte, hatte er erkannt, daß der Bürger am

leichtesten sich gegen politische Uebergriffe wehrt, wenn si
e

ihm feinen Besitz und sein materielles Wohlbefinden gefähr

den. In der Persönlichkeit Artevelde's war das damalige
Nürgerthum vollständig verkörpert. Ein durch Fleiß und

Glück erworbener Besitz, welcher ihm glänzenden Luius ge
stattete, ersüllte ihn mit jenem selbstbewußten Stolze, der bei

geringer Nildung leicht in abstoßenden Uebermuth ausartet.

Sein Austreten war breit und behäbig, den faulen, genuh
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süchtigen und dabei weniger bemittelten Patrizierfamilien

gegenüber um so geringschätziger, je mehr s
ie ihn seine nie

dere Abkunft und ihre seine« Nildung suhlen ließen,

Ärtevelde ward durch den Dünkel des Adels mit tiefer

Erbitterung erfüllt, die er klug unter dem Deckmantel kalter

Gemessenheit verbarg, um desto sicherer dem vollständigen

Siege des Nürgerthums zuzustreben. Seine reichen Mittel,
die er im Dienste seiner Pläne geschicktverwendete, ein tau

schender Schein von Uneigennützigleit und eine natürlich«

Jovialität hatten ihn zu einer überaus populären Person

in Gent gemacht, um welche sich alle mißvergnügten Ele

mente gruppirten.
An dem Tage, an welchem wegen des Verbots der Wollc-

einfuhr die Aufregung in Gent am höchsten gestiegen mar,

kamen zu ihm die Vorsteher der zahlreichstenvon den sünszig

Innungen und Gilden und der Rathsherr Johannes Vlieh-
beck, der Einzige, welcher neben Ärtevelde in dem französisch
gesinnten Rathe die Opposition bildete. Ärtevelde begrüßte

die Kommenden mit der ihm eigenen ruhigen Würde.

„Habt Ihr gehört, Ärtevelde, wie das Volk in der Stadt
tobt?" begann Jansen, der Altmeister der Weber. „Was
soll aus uns werden, wenn das s

o fortgeht und keine kräf

tige Hand sich in's Mittel legt? Aller Augen sind auf Euch
gerichtet," fuhr Vließbeck fort, „Ihr müht die Zügel in die
Hand nehmen, fo lange es noch Zeit ist/'

—
„so lange es

noch etwas zu retten gibt," fügte Jan Leeuben, der Altmei
ster der Faßbinder, hinzu. „Wie lange wird's dauern, daß
der harte Graf uns Allen das Messer an die Kehle setzt?"
— „Das thut er uns zum Vortheil, Freunde!" versetzte
Ärtevelde. „Durch die größte Tyrannei sührt der Weg zur

Freiheit. Wenn wir nicht Defpotentnechte werden wollen,
werden wir's nicht. Hätten mir Ilanderer ein Vaterland,

so wären mir längst weiter : aber »vir haben bloß so und so

viel Städte, von denen eine gegen die andere is
t,

Hum Vor

theil des Grasen. War es nicht eine Schande, daß die
Genter ihre Mitbürger von Brügge vor wenigen Jahren
zerfleischen halsen? Die Schweizer haben es anders gemacht,

als si
e die Zwingburgen Kaiser Albrecht's brachen. So lange

wir nicht einig sind, weiden mir auch unfern Landuogt b
e

halten; denn um Recht zu haben, müssen wir auch Macht
zeigen tonnen."

„Wir sind stark genug, wir Genter allein," entgegnete
Hemskerl, der Obermeister der Spengler. „Wie lange sollen
wir noch warten? Hat der Graf nicht gesagt: er wolle den
Bürgern den losen Mund sammt dem Kopfe nehmen? Wen
kann er damit meinen als Euch felber, Jakob van Ärte
velde? Ihr feid unser Kaps, und wenn der Tyrann Euch
Nimmt, sind wir verlöre»." — „Ich wollte, ic

h

könnte Eure

gute Meinung verdienen, Meister Hemskerl," ermiederte Är
tevelde, „obschon ic

h

furchte, daß ich's nicht vermag. An
meinem guten Willen soll s nicht fehlen, und was die Hülfe
betrifft, fo gehen meine Nrauertnechte für mich durch's Feuer.
Sie mürden's nicht gutwillig gefchehenlassen, daß Graf Lud
wig sich an mir vergriffe." — „Und wir auch nicht!" ver

fehlen alle Anwesenden eisrig.

"In diesem Augenblicke ward dem Brauer ein Note ge

meldet : er entfernte sich i
n ein Nebenzimmer und lehrte bald

darauf mit der Nachricht zurück, daß in Kortryt auf Befehl
des Grafen ein Bürger ohne Rechtsform hingerichtet worden

fei, weil er sich für ein Nündniß mit England ausgespro
chen, und in Brügge seien bereits alle Engländer verhastet
worden.

Ausrufe der Entlüftung folgten dieser Mittheilung. „Es
scheint, der Tyrann geht seinem Ziele sehr eilig entgegen,"
sprach Ärtevelde. „Nach einem alten Rechte haben in Flan
dern allein die Städte die Befugniß, ihre Bürger zu richten,
und wenn der Graf dieses Recht zerbricht, macht er sich des

Hochverraths schuldig. Doch was is
t

das? Ein Auslauf
naht sich meinem Haufe. Hört ihr das Toben?" Alle traten
an die Fenster, die nach einem freien Platze führten. Hieher
strömten aus den benachbarten Straßen einige Tausend Men

schen mit lautem Rufen. Noch ehe Artenelbe den Grund

dieser Zusammenrottung erfahren, trat Nilm, sein Oberlnecht,
herein und meldete, der Graf habe durch seine Reisigen zwan
zig Bürger verhaften und in den Prinzenhof schleppen lassen,
weil si

e über Tyrannei geschimpft. Bei der Verhaftung fe
i

es zu einem Kampfe gekommen und zwei Weber feien er

schlagen morden.

Ärtevelde ward bleich. Er suhlte, daß die Stunde der
Entscheidung näher sei, ehe er si

e

noch erwartet, und daß er
als Veranlasset des Verbots im Grunde die Empörung ge-

rusen habe. Das Gewissen sagte ihm, daß er jetzt für das
Volt eintreten müsse. Wilm fügte hinzu, die Menge habe
nur Einen Ruf: „Zu Jakob van Ärtevelde! er foll uns
Recht verschaffen!"
Der Brauer entschloß sich, hinabzugehen und die Empö

rer mo möglich zu beschwichtigen. Die übrigen Anwesenden
folgten ihm. Kaum vor die schwer« Pforte seines Hauses
gelangt, umringte ihn das Menschengewühl gleich einem to

senden Meere, und aus Tausenden von Kehlen brüllte es:

„Hoch lebe Vater Ärtevelde!" Der Brauer Hegann zu reden,

da drang durch eine Seitenstraße ein berittener Haufe her
vor. Es waren gräfliche Söldner, an ihrer Spitze der Feld-
Hauptmann Ludwig's, Lantrei, ein finsterer, allgemein ver

haßter Mann. Rücksichtslos spornten die Reiter ihre Pferde

in das Gedränge, und hieben mit fcharfer Klinge rechts und
links ein. Einzelne setzten sich zur Wehre, Andere riesen
nach Waffen. Lantrei hieb sich Bahn zu Artevelde's Haus,
und als er diesem ganz nahe war, rief er mit einer Stentor

stimme „Hieher, Knappen! Nieder mit dem Ausruhrstifter,
dem hündischen Brauer!"
Ärtevelde wich einige Schritte zurück, so daß ihn die

Umstehenden deckten. Er zog ein Pfeifchen aus der Tasche
und that einen schrillen Pfiff. Kaum zwei Minuten später
knarrte das eisenbeschlagene Thor, welches zum Nrauhose
führte, in seinen Angeln, und hervor traten fest geschlossen
zweihundert Nrautnechte, alle mit blitzenden Hellebarden be

waffnet. — „Hieher, Kämpen!" lies Ärtevelde mit gewal
tiger Stimme. „Drauf, auf die Buben, die friedliche Bür
ger von Gent läuberifch anfallen!"
Die Reisigen stutzten: aber die riesigen Knechte ließen

ihnen kaum Zeit zum Angriff oder zur Flucht. In dichter
Reihe drangen si

e

auf die Söldner ein, die sich jetzt zu weh
ren fuchten, weil der mogende Menschenstrom ihnen die Flucht

verwehrte. Lantrei mar der Erste, welcher vom Pserde ge

stochen ward. In wenigen Augenblicken mar die ganze
Schaar entweder getüdtet oder von den Pferden gerissen.

Das Volt beeiferte sich, die Gefangenen in dichten Knäueln

hinwegzufchleppen. Jetzt ertönte vom Thurme „dem Belfried"
die Sturmglocke, von wuthentbrannten Webern gezogen.
Ärtevelde bestieg eins von den erbeuteten Pferden und sprach

die ausgeregte Menge an.,

„Mitbürger!" rief er donnernd über den Platz, „die
Stunde der Befreiung is

t da. Der Tyrann selbst hat si
e

herausbeschworen. Wir wollen nicht länger Knechte fremder
Eindringlinge und eines schurkischenAdels sein. Wir sind
mächtig genug, uns selbst zu regieren. Denkt an die Epo-
renschlllcht, in welcher die Genter und Brügger achtzehntau-
send Franzosen erschlugen ! Auf denn, und sort mit dem letz
ten der Tyrannenknechte, die uns Flamingen alle heiligen

Rechte schändlich mit Füßen getreten haben! Wir wollen

unser« Schwesterstädten ein Beispiel geben, bah s
ie auf uns

blicken mit Stolz und uns nachahmen."
Mit milder Freude wurde diese Rede begrüßt, und in

markerschütterndem Brausen tönte es
-
„Hoch lebe Ärtevelde !

Nieder mit den Gräflichen! Nach dem Prinzenhofe!" Die

Menge sehte sich i
n Bewegung: ein Theil zog nach dem

Prinzenhose, der Residenz des Grafen: ein anderer zu
Ärtevelde, der mit feinen Freunden nach dem Stadthaus«
eilte, um das Regiment zu sichern. Graf Ludwig dachte
eine kürze Zeit an Widerstand : als aber feine Söldner muth-
los wurden, und die Bevölkerung Gents immer zahlreicher
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und heftiger sein festes Schloß bestürmte, ergriff der Despot
die Flucht. Vald darauf drang die Menge in den Prinzen
hof, mordete was sich antreffen ließ, und durchsuchte alle

Räume , um in Ludmig's Blute ihre Rache zu kühle» für

zahlreiche Willlurthate», namentlich aber für die Hinrichtun
gen von Aufruhrern zu Gent und Brügge. Die Weber
waren immer voran und am wildesten.
Als die Weber sahen, daß das edelsteWild dieser Hatze

ihnen entschlüpft war, verbreiteten si
e

sich in der Stadt und

brachen in die Häuser derer, die wegen ihrer französischen
Gesinnung sich verhaßt gemacht hatten. Alle diese Verhaß
ten, welche sich fangen ließen, wurden im ersten Rausche der

Siegeswuth ermordet, ihre Häuser geplündert und theilweise
sogar demolirt. ^^h f°l«t.)

Der Akrobat.
(Fortsetzung,)

Valparaiso! Thal des Paradieses! Nie hat eine Stadt
mit mehr Unrecht einen ähnlichen Namen erhalte», und

trägt ihn mit mehr Recht, als eben Valparaiso!

Erklären wir diesen Widerspruch. Als die Spanier zum
erstenMale die i>on schroffen und kahlen Felsen beschützteKüste
Chiles besuhren, däuchte ihnen das Land eine Eteinwüste,

wild, unwirthlich gleich der Wüste vo» Atacama, und leinen

Pflanzenwuchs hegend. Da kamen si
e an eine Bucht, oder

besser, an eine große Bai, an deren Ufer sich einige arm
selige Fischerhüttcn befanden, und hinter diefen Hütten waren

in die mächtigen Felsenberge diese Schluchten geschnitten.

Als si
e aber in diese Schluchten eindrangen, fanden si
e

dort

die üppigste Vegetation, blühende Blumen, um welche, leben

digen Juwelen gleich, Kolibris schwärmten, Fruchtbäume,
Palmen, und srisches, lebendiges Wasser. Da nannten si

e

die Schlucht das Thal des Paradieses.
Aber seine Hütten standen aus felsigem, steinigem Boden,

die jetzige Stadt steht auf folchem, und rings umher sind
dürre , kahle , von der Sonne verbrannte Hügel. Das is

t

lein Thal , und cbenfomenig ein Paradies. Wenn ihr aber

jene Hügel besteigt, so habt ihr eine wundervolle Fernsicht
über die See, die jetzt reizend erscheint durch die Folie des
Landes; und steigt ihr nur noch um Weniges höher, und

wendet eure Blicke, so liegt Chile vor euch, mit grünenden

Wäldern und Tristen, mit reizende», kleinen Gebirgszügen,
und im Hintergrunde, schließend und schirmend die treffliche
Landschaft, hebt die stolze Cordillere, die endlose Kette von

Bcrgesricsen , diese Königin der Schluchten, der Felsen und

Vulkane, ihr schneegetröntcs Haupt i
n die Wolken, spielend

bei Tage mit dem blitzenden Sonnenlichte, in dunkler Nacht
aber selbst blitzend mit ihren Feuerbergen. Wenn also Val
paraiso auf dem Boden einer Wüste fußt, so reichen dennoch
seine Arme in ein Paradies.
- Unweit des Leuchtthurms von Valparaiso also hat man

die Stadt im Rücken, zur Linken des Hascns is
t

aus der

Höhe eines jener kahlen Hügel ein Plateau, eine dürre, von
der Sonne ausgebrannte Fläche, dessen Abhänge jedoch be-

buscht sind, und von dem aus man gleichzeitig die See, die

pittoresken Felsen der Küste und ein Stück Waldland über

sieht.
Dort auf jenem dürren und festen, fast felscnartigen Bo

den waren wir beschäftigt, eine Art Zirkus herzustellen, und
wir selbst arbeiteten mit Säge, Art, Hacke und Schaufel,
während Monsieur dÄpponcourt auf einem Haufen Erde

stehend seine Befehle ertheilte. Auch Karl war in unserer
Mitte und griff wacker zu, obgleich sein Departement eigent

lich ein ganz anderes war.
Als am andern Morgen nach jener unglücklichen Vor

stellung in Rio Janeiro Karl sich unbefangen beim Früh
stück in unserer Wohnung zeigte, sagte der Direktor mit g

e

runzelter Stirne: „Sic sind auch noch da?" Karl begnügte
sich, bejahend zu nicken. Dem Direktor stieg die Zorncsröthe
in'» Gesicht. „Meinen Sie, daß ic

h Sie umsonst füttere?
Mache» Sie, daß Sie weiter kommen!" — „Wohin?" —

„Zum Teufel, wenn Sic wollen: was kümmert mich das!
Aber fort von uns!" Karl schüttelte jetzt verneinend fein
Haupt, wie er vorher bejahend genickt hatte, und sagte:
„Das geht nicht!" — „Und warum nicht?" erwiederte der
Direktor mit verbissener Wuth. „Weil ic

h

nicht verhungern
will." — „Meinen Sie, daß ic

h

Dummköpfe füttere, die

nichts können?" — „O," sagte jetzt Karl vollkommen be
ruhigt, „wenn es sonstnichts is

t
! ic
h

kann eine Mensse Dinge."
— „Sie? Sie tonnen Etwas? Nun, zum Beispiel?" — „Ich
stricke, ic

h

sticke, ic
h

sticke, ic
h

nähe, sowohl Weißwaaren, als

auch Wolltuch . . ." — „Pfui Teufel!" unterbrach ihn der
Direktor, „Sie sind ein Schneider!" — „Nähen Schneider
weiß?" fagte Karl nicht ohne Empfindlichkeit, „stricken sie,
stopfen si

e

Strümpfe , und zeichnen s
ie

Wäsche aus?" —

Monsieur d'Apponcourt fpielte den Kaltblütigen. „Sie lo

chen wohl auch, spülen und scheuern?" sagte er, indem er
eine Rauchwolke gegen die Decke blies und ihn mit Interesse

anzusehen schien. „Nein," erwiederte Karl, „das kann ic
h

nicht : meine Mutter lieh mich nie in die Küche, ic
h

sollte lein

Topfgucker werden wie mein Vater, fagte sie, sondern nur
durch die Arbeiten mit der Nadel zu einem sanften Charakter
herangebildet werden."

Da Monsieur d'Apponcourt jetzt wüthend ausfuhr, so

legte ic
h

mich in's Mittel, indem ic
h

ihm erzählte, was

ic
h

von der Erziehung des Unglücklichen wußte. D'Appon
court hatte die Idee, etwas vom großen Manne an sich zu
haben: raschen Uebcrblick der Sachlage, ebenso rasches Er
greifen der richtigen Maßregel, Energie, und leine Scheu
vor dem Ungewöhnlichen. Er sah Karl, indem er seinen
Knebelbart strich, mit blitzenden Augen an, dann ging er
in's Nebenzimmer und brachte ein- ziemlich durchlöchertes
Kleidungsstück. „Stopsen Sie diese Weste," sagte er in

einem Tone, welcher nicht die mindeste Gemüthobewegung
uerrieth. Karl fuhr mit der Hand in die Weste (mein Gott,

es war leine Weste, nennen wir si
e aber so) und ließ rasch

alle Defekte die Musterung Passiren, dann holte er ein kleine«,

Kästchen mit den nothigen Geräthschoften, und begann die

Arbeit rasch und mit gewandter Hand. „Sie tonnen bei
uns bleiben," sagte d'Apponcourt, als er fertig war.

Als sich später Karl entfernt hatte, rief der Direktor:

„Es war eine köstliche Idee, den Kerl zu engogiren. Wir

sind Alle schon stark abgerissen, und leine Demoiscllc weit

und breit, die stopset oder stickt. Ohnehin tonnen wir leine
Wcibsleute an Nord brguchen. Da gäb's Mord und Todt-

schlag. Der aber näht für Drei, und das Kochen lasse ic
h

ihn auf meine Kosten lernen bei erster Gelegenheit."

Auf dicfe Weise kam Karl mit der Truppe nach Val

paraiso. Er that uns gute Dienste sowohl in seinem Fache,
als auch mit Art und Schaufel ; denn wir waren allein aus
unsere Kräfte angewiesen.

Der Direktor hatte bekannt gemacht, daß er Arbeiter

suche, um den Zirkus auszurichten. Am erstenTage erschie
nen fünfzig Menfchen, welche erklärten, daß s

ie arbeiten woll

ten, und alle Fünfzig betrachteten mit unverholenem Ver

gnügen Monsieur d'Apponcourt, der, im rothen und mit

falschen Goldtressen gesticktenFrack der Manege, seine Groß-

mannsmicnc angenommen hatte. Tann legten sich fünf
undzwanzig dieser Arbeiter nus den Boden, rauchten Zigarren

und lachten ihre Amigos aus, welche sichanschickten, zu schau

feln und zu karren. Des Nachmittags erschien die Zahl der

Zuschauer voll, von den Arbeitern aber nur die Halste. Am

nächsten Morgen hatte sich die Zahl der Zuschauer aus hun
dert und etliche vermehrt, während etwa sechsbis acht Bursche

sich unter uns mischten und sich den Anschein gaben, als

nähmen si
e

an unserer Arbeit Theil. Der Direktor gab
ihnen einige Realen, um si

e

aufzumuntern, worauf si
e

sich

entfernten. Am dritten Tage kam Niemand, mit Ausnahme
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von einigen hundert Zuschauern, welche höflich und bescheiden
waren, aber einen so unüberwindlichen Abscheu vor aller
Arbeit zeigten, daß, wenn eine Hacke, eine Schaufel oder ein

anderes Arbeitsgeräthe in ihre Nähe gebracht wurde, si
e

sich
sogleich zurückzogen, als betrachteten si

e

diesen unschuldigen

Gegenstand für eine Aufforderung, uns behülflich zu sein.
Da nun eine baldige Vorstellung , die Kasse des Direktors
und unsere Cristenz drei gleichbedeutende Dinge waren, so

blieb uns nichts übrig, als wacker anzufassen mit eigenen

Händen.
Als der Iirlus endlich fertig war, kaufte der Direktor

Pferde, und wir fanden, daß diese höchst billig, gut und
dauerhaft, willig und leicht zu drefsiren waren. Ohne Zweifel
aber in Folge Kiefer Umstünde zeigte sich eine Eigenschaft
an den dortigen Landesbewohnern, welchemancherlei Bedenken

in uns hervorrief. Dicfe Leute waren die besten Reiter,

welche uns jemals vorgekommen, und wahrend ihre Pferde
wie Ziegen längs irgend eines Abhanges hinantletterten,

oder wie eine rollende Kugel eine steile Höhe abwärts

rannten, saßen s
ie auf dcnfelben mit einer Ruhe und Be

quemlichkeit, welche uns gleichzeitig entzückte uud erschreckte,

^
n

Chile reiten Männer und Frauen, dreijährige Kinder
und Matronen von achtzig Jahren gleich gut, und, wie soll

ic
h

sagen, gleich unbefangen, das heißt i si
e

sind fo wenig

stolz auf diefe ihre Geschicklichkeit,als ein Fisch auf die Fer

tigkeit feiner Flossen, oder ein Vogel auf die seiner Schwin

gen. (5s gibt ein Spiel oder eine Belustigung in Chile, bei

welcher sich zwei Reitende mit den Schultern gegen einander

stemmen, und sich auf diefe Weife vom Pferde zu drücken

suchen. Die Pferde, dessen gewohnt, helfen ihren Reitern,

das heißt: s
ie legen sich ebenfalls, im Sinne des Willens

ihres Herrn, auf die Seite, so daß die beiden Reiter, von

Dci Hluiptplllh «on Samiago.

uorncn oder hinten gesehen, ein Dreieck bilden, dessen Spitze

die Köpfe der Männer und dessen Basis die Füße der Pferde

sind.
Während der Zeit, in .welcher wir noch mit der Dressur

unserer Pferde beschäftigt waren, ritt ic
h

eines Tages mit

d'Apponcourt außerhalb der Stadt einen steilen Nergpfad
hinab, der auf der einen Seite von einer jäh ansteigenden
Felswand, auf der andern von einer ebenso abfallenden
Schlucht begrenzt wurde, und vor uns mitten, heiter und

fröhlich wie fast stets, eine Gesellschaft Männer und Frauen.

Plötzlich beginnt einer der Männer, auf der Seite des Ab
grundes reitend, jenen Wetttampf mit feinem Nachbar, und

es hat den Anschein, als werde er ihn besiegen. Da springt
seine Frau oder Geliebte von ihrem Pferde auf das des Be
drängten, um durch ihre Last fein Gewicht zu vermehren.
Eine andere Frau geht auf den Scherz ein, und schleudert

ihr Kind ebenfalls auf die Croupe jenes Pferdes, und das

Kind, mit ausgefpreizten Armen und Beinen durch die Luft

fliegend, hängt im andern Augenblicke so scstauf dem Pferde,

wie etwa ein Käfer, den man auf einen Naumast fallen l'eß,

und der sich sogleich daran anklammert. Der Angreifende

befindet sich aber jetzt offenbar im Nnchthcile, er wird gegen
die Schlucht zu gedrängt, und während Lrde und Steine

vom Rande des Weges in die Tiefe stürzen, schwebt der ge

hobene Fuß seines Pferdes und dessen halber Körper bereits

über dem Abgrunde. D'Apponcourt biß die Zähne zusam
men. „Sie massakriren den Kerl!" sagte er. Aber dieser
gab jetzt die Partie auf, Cr drückte feinem Pferde die Spo
ren mit fast handgroßen Rädern in die Weichen, ließ es

einen Sprung vorwärts machen, befand sich wieder auf der
Mitte des Weges, und die Gruppe jagte jetzt jubelnd und

scherzend den steilen Abhang hinab. D'Apponcourt stieß
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einen fehlerhaften französischen Fluch aus, dessen Bedeutung

ic
h

indessen dennoch sehr wohl verstand.
Am folgenden Tage waren mir Alle Zeugen eines be

liebten und häufig ausgeführten Reitertunststücks. Man hatte
eben ein Rind geschlachtet,und dessenHaut mit Holzpflocken
dermaßen auf der Erde ausgespannt, daß die innere schlüpfe

rige Seite der Haut gegen außen stand. Etwa zehn Chi-
lenes sprengten, einer nach dem andern, in einem Abstände
von vielleicht hundert Schritten, im Carrisre auf jenes Ziel

zu, liehen, angelangt, das Pferd auf die Haut springen,

hielten an, wendeten, und sprengten von der schlüpfrigen,
fpiegelglatten Haut ab wieder im Carrisre zurück. Es miß
glückte Keinem.

Wie bei unserem Gefchäfte die Dressur der Pferde die

Hauptsache, so leistet wohl auch jenen chilesischenReitern die

Güte der ihrigen die vorzüglichsten Dienste, aber immerhin

hatten wir einen schwierigen Stand, indem wir Leuten un

sere Kunst zeigen wollten, welche ohne Zweifel ebenso gut,

wenn nicht besser, ritten, als wir selbst, und dabei, wie wir
uns überzeugten, keine anderen Hülfsmittel zur Ablichtung

ihrer Th>ere anwendeten als den Lasso, mit welchem si
e die

selben, unbekümmert um die Glieder der Pserde, zu Voden

rissen, einen schweren, mit Metall beschlagenen, und als

Peitsche dienenden Zügel, ein Gebiß, welches einen Elevhan-
ten gebändigt haben würde, und endlich Sporen mit Rädern

von einer mahnsinnigen Größe.
Als wir aber unsere erste Vorstellung gaben, fand ein

ungeheurer Zudrang Statt. Zwar glaube ich, daß die Leute

mehr Vergnügen an unserem glänzenden Flitterstaate fanden,

als an unseren Künsten: denn die Mehrzahl derselben, die
das Pserd sür nichts weiter als ein natürliches und unent

behrliches Mittel ansahen, um von der Stelle zu kommen,
konnte wohl nicht begreifen, zu welchem Zwecke man sichauf

dessen Rücken stellte und allerlei sabelhafte Sprünge voll

führte, so wie wir es thaten, aber — man klatschte uns Bei

fall zu, und
—
bezahlte gut, welches immerhin für Leute

unferes Standes das Neste mar. Der anständige und noble

Charakter jener Abkömmlinge Spaniens, und wohl auch der

Spanier selbst (denn zu jener Zeit, vor der Revolution, leb
ten noch viele derselben unter den im Lande Gcbornen) zeigte

sich eben i
n

diesen beiden Dingen: in Geld und Neisall.
Eine große Menge der ärmeren Leute drängte sich un

befangen an den Zirkus, ohne irgendwie im Entferntesten
Miene zu machen etwas zu zahlen. Aber die Reichen zahl
ten den zehn- und zwanzigfachen Betrag des Eintritts und
wohl noch mehr, und d'Apponcourt erhielt noch außerdem
von verfchiedenen Seiten reichliche Gefchenle.
Wenn aber, was wohl vorkam, einer der Unseren vom

Pferde siel, fo lachte Niemand: schwang der Gefallene aber

sich wieder auf das galoppirende Pferd, so wurde er mit

Beifall überschüttet. Es mag aber wohl auch sein, daß si
e

das Fallen für absichtlich nahmen ; denn ic
h

glaube nicht,

daß ein Chilese es überhaupt für Möglich hält, daß Jemand

ohne feinen Willen vom Pferde stürzt.
Trotzdem, daß zu jener Zeit Valparaiso kaum mehr als

sechs- bis siebentausend Einwohner zählte, war doch ein leb

haftes und lustiges Leben dort, und unsere Leute ließen nicht
bloß im Zirkus, sondern auch nach gethaner Arbeit den
Rappen wacker lausen, so daß, als wir endlich Valparaiso
verließen, wohl Keiner derselben große Reichthümer mit sich
nahm.
Es bleibt mir noch übrig, ehe wir Valparaiso verlassen,

von d'Apponcourt, von Karl und von mir selbst zu sprechen.
Bei d'Apponcourt mar eine gewisse innere Narrheit frei

geworden, nämlich die Idee, daß er berufen fe
i

eine Rolle

zu spielen, etwas Großes zu werden, auf irgend eine, ihm
selbst noch höchst unklare Weise zwar, aber dennoch fest ver
bunden mit dem Gedanken, daß er die Manege demnächst
vertauschen werde mit einem andern, seinen Fähigkeiten an

gemessenenBerufe. Ich felbst mar so ziemlich fein Liebling
geworden. Ich hatte auf dem Pferde bedeutende Fortschritte

gemacht : meine eigentliche Kunst , denn er hatte in Chile
Erlaubnis; gegeben si

e

zu zeigen, trug ihm Geld ein, und

endlich war ic
h

ihm dadurch höchst nützlich, daß ic
h

ziemlich
fertig spanisch sprach, da ic

h das Wenige, das ic
h

mitbrachte,
im Lande rasch ausbildete.

Karl endlich spielte die Rolle eines Don Juan. Er
schneiderte des Tages über wie rasend, und ic

h

bin über

zeugt, daß ein halbes Dutzend Schneiderinnen kaum seine
Leistungen übertroffen hätten, er besserteSchäden aus, strickte
Strümpfe und fäumte die Tafchentücher, welche uns von

fchönen Händen zugeworfen wurden. Wenn aber die keusche
Lunll in den Wogen des Meers badete, dann lvars er sein
Taschentuch den Schönen Chiles zu allabendlich und mit
einem Eiser, der, wie man zu sagen pflegt, einer besseren

Sache würdig gewesen wäre. Er war, wie man sich im
bürgerlichen Leben ausdrückt, ein liederlicher Schlingel g

e

worden. Ich machte ihm lachend Vorwürfe und,, fragte ihn,
wo er plötzlich die Courage her habe; da er dreier Frauen
halber Europa verlassen. Aber er ermiederte mir, daß er
leinen Augenblick zweifle, daß ic

h

sowohl wie jeder Andere
vor seiner Mutter zu Kreuze gekrochenwäre; aber er that
dieh in so respettswidrigen Ausdrücken, daß ic

h

dieselben nicht
wiederholen will.

Auf dem Wege nach Eantjago, wohin wir uns von Val
paraiso begaben, war ic

h es eigentlich, der die ganze Truppe

ernährte, oder wenigstens die Ursache war, daß die Reise
kosten gedeckt wurden; denn in den kleinen Orten, welche
d'Apponcourt berührte, um, wie er sagte, das Land kennen

zu lernen, halfen uns unsere Reitkünste wenig, wogegen
meine Vorstellungen aus dem Seile und die Taschensvieler-
stücke, die ic

h
vom alten Mathias erlernt hatte, großen Bei

fall fanden. Aber ic
h

weiß den Namen nicht einer einzigen

Ortfchaft mehr zu nennen, durch welche wir damals reisten,
und auch meine landschaftlichen Erinnerungen aus jener Zeit
sind, mit einigen wenigen Ausnahmen, fragmentarisch und

nwhl gemengt mit andern Bildern, welche mir früher oder
fpäter vorgekommen.

Frisch steht indessen noch jenes der hohen Cordillere vor
mir, welche man, reisend in Chile, fast immer vor Augen
hat, und die uns wandernden Vagabunden häufig als Weg

weiser diente, und in ihrer majestätischen Schönheit dicht
vor uns trat, als wir uns Santjago näherten.
Auch das Bild einer Schlucht wird nie aus meinem Ge

dächtnisse schwinden, welche wir, gleich in den ersten Tagen,
nachdem wir Valparaiso verlassen hatten, durchzogen. Ohne
Zweifel war es ein Theil des Gebirges, welches sich längs
der Küste hinzieht, und welches, obgleich häusig bewaldet,

doch auch bisweilen groteske, wilde und steile Partieen bildet.

Der Weg, welchen wir verfolgten, war bisweilen Thal,
bald aber auch wieder eine Schlucht, das heißt : er verengte

sich dergestalt, daß kaum drei Reiter neben einander Platz
fanden, und dann hingen dunkle Felsmassen drohend über

unseren Häuptern, während unsere Pserde bis an die Kniee

im steinigen Bette des Baches gehen mußten, der dort die

Schlucht durchzog, und die ganze Sohle desselben ausfüllte.
Wir waren eben aus einer solchen Stelle, die besonders

enge und düster war, herausgekommen, und befanden uns
jetzt zwifchen zwei , etwa fünfzig Schritte von einander ab

stehenden, steilen und abschüssigen Felswänden, gebildet von

einem graurothcn Gestein und ohne alle Spur irgend einer
Vegetation. Das Einzige, was den melancholischenEindruck,
den diese Oede hervorbrachte, in etwas milderte, war jener

Bach, der jetzt nicht mehr so brausend dahin stürmte, wie

kurz vorher i
n seinem engen Felsenbette, sondern sich aus

gedehnt hatte und ruhiger seinen Weg verfolgte.
Plötzlich, und ic

h

werde jenen Augenblick niemals ver

gessen, plötzlich verließ diefer Nach fein Nette und kam auf

mich zu, der ic
h

auf feinem rechten Ufer ritt, er benetztedie

Füße meines Pferdes bis über die Fesseln i gleichzeitig schwankte
mein Thier, als wolle es auf die Seite fallen, und mährend

ic
h

ihm mechanisch die nöthige Hülse gab, sah ich, daß
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die Thiere meiner Kameraden dieselbe Bewegung machten.

Im selben Augenblicke aber stürzten vor und hinter uns
größere und kleinere Felsstücke uon den Bergwänden, und

mehrere derselben mit solcher Heftigkeit, daß si
e

das Nett

des Baches durchschnitten und bis an die jenseitige Thal-
wand rollten. Und während allen dem erscholl unter un

seren Füßen ein dumpfes, murrendes und grollendes Ge

räusch, der unterirdische Donner, den man das Brüllen

des Satans nennen lann, wenn man den Donner des Ge

witters die Stimme Gottes nennt. All' das währte höch

stens drei Sekunden. Dann schwieg der Donner, kaum noch
rollte ein kleiner Stein von der Höhe herab in das Thal, und

das Wasser des Baches, das nicht von dem erhitzten Boden

seiner User verschlucktworden war, zog wie vorher dahin i
n

seinem steinigen Nette. Es war der erste Erdstoß, welchen
wir in Chile erlebten, in jenem Lande der Erdbeben. Einer

unserer Kameraden hatte gerufen: „Der Berg fällt ein!"

und wir scherzten und lachten einige Minuten später über

diesen Ausrus des Schreckens, über den Bach, der sich aus

seinem Nette hatte treiben lassen, und über das Poltern in

den Tiefen der Erde, aber dennoch war Keiner von uns vor

her jemals s
o erschrocken,als eben dort.

Wohl mag ic
h

noch eines Anblickes erwähnen, der eben

falls nicht aus meinem Gedächtnisse schwand, und vielleicht

einer der schönstenmar, die mir auf meinen abenteuerlichen

Reisen geworden. Echt zigeunerartig hatten wir die Nacht
im Walde zugebracht, und das zwar auf der Cuesta dePrado,

einem Gebirgszuge von mittlerer Höhe, der sich durch das

Flachland zieht, und dessen steile Pfade sich abenteuerlich g
e

nug auf- und abwärts fchlangen. Karl, den man jetzt nicht

mehr Minchen nennen durfte, hatte trotzdem sichbeim Scheine
des Feuers emsig mit Nabel und Echeere beschäftigt, damit

wir anständig, oder wenigstens nicht allzu abgerissen unsern
Einzug in Santjago halten sollten, mährend der Direktor

unablässig schwur, daß er in der Hauptstadt der Provinz das

Kochen lernen müsse, da er, nicht ganz mit Unrecht, das

Kalb, welches wir zubereitet hatten, höchstungeni«hbar fand.
Dann hatten wir einige Stunden, in unsere Mäntel gehüllt,
der Ruhe gepflogen, waren aber schon am frühen Morgen

wieder im Sattel, um bei guter Tageszeit Santjago zu er

reichen.
Aber wer befchreibt unsere Verwunderung, als wir, an

gelangt am jenseitigen Abhänge des Berges, die Ebene von

Santjago vor uns erblickten! Glänzend und sunlelnd im

Scheine der Morgensonne sahen wir plötzlich vor unsern
Äugen den schönstenTheil des Landes sich ausdehnen, wel

ches wir bisher durchzogen hatten. Unabsehbar reihten sich
wogende Fruchtsclder, den goldenen Weizen tragend, den

Segen Chiles, der das fünfzig- bis achtzigfache Korn dem
Sämann wieder gibt, und in einem Boden wurzelt, der nie
gedüngt worden. Und aus diesem Meer goldener Wogen

tauchten glänzende weiße Hacienden auf, beschattet uon mäch
tigen Bäumen, kleine Ortschaften, ein Wäldchen. Dann ^wech
selte das Kornfeld mit mächtigen grünen Flächen, bestanden
mit Klee oder andern Futterkräutern , und als wir später
hinab gekommen waren, sahen wir denMais, der stolz seine
schweren, glänzenden Kolben trug, die Bohne, die Lieblings
speise der Chilefen, sich rankend an Baum und Pfahl, und
die Wassermelone, die befcheiden auf der Erde lag mit ihren
mächtigen Blättern und drei Fuß langen Früchten. Riesige
Feigenbäume befchatteten dort das Dach des Landhauses,
das mit Reben umrankt war, und in dessenNähe Orangen
bäume standen und anderer Obstrcichthum.
Oben aber, aus der Höhe des Berges , sahen wir diesen

ganzen Segen der Fruchtbarkeit und Schönheit, durchwebt
mit einem Netze aus silbernen Fäden, oder durchzogen von

fruchtbringenden Gründen, oder umschlungen von tausend
belebenden Armen, mit denen der mächtige Neigstrom, der
von der Cordillere sich herabstürzt i

n die Ebene, die Erde

umarmt, das Fluchtfeld, die Trift und den Garten. Künst
lich abgeleitet und gespalten in unzählige Theile, muh der

brausende Sohn des Gebirges das Land erfrischen, ernähren
und erhalten, welches legenlos is

t

säst den größten Theil des
Jahres.
Dann lag Santjago vor uns mit seinen blendend weißen

Häusern, zwischenwelchen hier und da eine Palme ihre grüne
Krone emporhob, mit seinen Kirchen, deren Thürme stolz in
die Luft ragen, da si

e

missen, daß die Frömmigkeit si
e

bessert,
wenn das Erdbeben si

e

erschüttert hat, und mit feinen Gär
ten, die ein großes Treibhaus sind, dessenDach der klarste
und leinste Himmel der Welt ist. Hinter Allem dem, die

hohe Cordillere einrahmend, abschließend das Bild landschaft
licher Schönheit, welches vor uns lag, ja es beherrschend:
denn war einmal das Auge auf die riesige Nergestette g

e

fallen , so konnte man kaum den Blick wieder wenden von

ihr, die man vorher gesehen hatte, säst täglich von den fern
sten Punkten des Landes, und die jetzt mehr als je sich vor
uns emporhob. Ein langgezogener, rosenfarbiger Wollen-
schleier, das tägliche Morgengemcmd der Nergestönigin , lag

aus ihren schneegekrönten Häuptern wallend und wogend,

sich hebend und senkend, wie bewegt von leisem Lufthauche.
Wie groß, wie mächtig kam si

e uns vor, wie erhaben, wie

chimmelllnstrebend !

Aber da ! was war das ! Jenes Wallen und Wogen der
Wolken wird heftiger, stärker! Es wird ein Auflochen. Und
ein Theil desselbenhebt sichempor in die Luft und verschwin
det dort, ein anderer sinkt tiefer an den Fuß des Gebirges
und hat dasselbe Schicksal, während ein dritter Theil i

n die

Schluchten und Klüfte der Felsen zu flüchten scheint und sich
rasch dort verbirgt. Jene Wollen schwebten nicht über
den Gipfeln der Berge, si

e

lagen auf und zwischen denselben :

si
e

verdeckten helle Höhen derselben, und jetzt, da si
e

plötzlich
verschwanden, wie das alltäglich geschah, lagen jene Berges-

riesen vor uns, noch einmal so hoch als vorher, noch einmal

so groß, noch einmal so himmelanstrebend. Und das Alles
war geschehen in Zeit von kaum dreißig Sekunden.

Schweigend, ohne Befehl, ohne ein gegebenes Zeichen,

hielten wir Alle dort stille, ernst und lautlos hinabblickend
lange Zeit in die Ebene, hinüber zu den Neigen, und keiner

der Gesellen, die mahrlich nichts weniger als allzu empfind
sam, wagte einWort zu sprechen. Auch d'Apponcourt hielt
stumm in unserer Mitle. Aber das tolle Gebühren, welches
seit einiger Zeit nicht selten an ihm zu bemerken, kam endlich

! dennoch wieder über ihn. Mit blitzenden Augen blickte er

! plötzlich um sich und verschränkte die Arme, indem er die

l Zügel auf den Hals seines Pferdes fallen ließ. Dann zog

! er ein kleines, wenig brauchbares Tafchenfernrohr hervor,

^ und fchien aufmerksam verschiedene Punkte des Landes zu

^ untersuchen, wobei er bisweilen nachdenklichsein Haupt wiegte.

„Ich werde für euchAlle sorgen," sagte er endlich mit ruhi
ger Würde, indem er langsam voran und bergabwärts ritt.

Die Kollegen verbeugten sich mit dankbaren Mienen. Sie

dachten sämmtlich an eine Erhöhung der monatlichen Gage.

In mir aber stiegen bedenkliche Zweifel auf, und ic
h

war

halb und halb überzeugt, daß er auf dem besten Wege se
i

ein wenig verrückt zu werden.

(Schluß !°lgt.)

Eine Bchlldelstiitte.
Von

Arthur Herbst.
Die Frömmigkeit vergangener Jahrhunderte hat sich die

denkwürdigen Augenblicke aus der heiligen Geschichte recht

lebendig vor Augen stellen wollen: si
e wollte selbst zu den

Stätten wandern, wo Jesus für die Menschheit gelitten und

gestorben: selber, ein zweiter Simon von Cyrene, das

! Kreuz nach Golgatha tragen. Daraus entstanden die Statio-

! nen, wie wir si
e

in katholischen Ländern bei Wallfahrts-

> lapellcn finden: darum errichtete man »uf Hügeln drei
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Kreuze, an denen, Jesus und die beiden Schacher hingen.
Diese Kalvarienberge haben der Kunst reiche Gelegenheit

gegeben sich zu entfalten. Der berühmteste in Deutsch
land is

t der Kaluarienberg bei Heiligenstadt. Nicht min

der schön, aber weniger bekannt, is
t der von Pleiben, den

mir auf unserer Neise durch Frankreich aufzunehmen nicht

versäumten. Obgleich nicht von hohem Alter
— denn er

stammt erst aus dem Jahre 1650 — is
t

er doch von großer

Schönheit und der Ausdruck der Figuren von rührender Lin

salt. Dieh hat die Kunstforscber auf den Gedanken gebracht,

weiter zurückgreifen zu müssen. Auf einem Unterbau mit
Durchgängen, der in's Gevierte gebaut ist, und an dem ein

Hrics hinläuft, der halberhnben die GeschichteChristi darstellt,

erbebt sich der figurenreiche Kaluarienberg, aus dessen Mitte

?ci Kalvaiiciitcvg von Plcil-c».

das Kreuz, an welchem Christus hängt, und ein zweites aus
der Seite, an welchem ein Schacher hängt, emporragt. Auf
niederen Postamenten stehen Gruppen aus der heiligen Ge

schichte: die Geburt, die Flucht nach (5'gnvten. Das Ganze,

in der wunderbaren Abendbeleuchlung , in der ic
h

es zuerst
erblickt, hat einen unauslöschlichen Eindruck auf mich hervor
gebracht, und mich in die Stimmung tiefer Rührung verfett,
von welcher der Künstler, als er dieses Werk schuf, ergriffen

war. Die Lage des Ortes dazu, wo der Kaluarienberg steht,

versetztemich lebhast nach dem Hügel von Golgatha, wo ic
h

wenige Jahre zuvor gestanden, und kaum weiß ich, ob die

heilige Stätte mehr Eindruck auf mich gemacht, als der An
blick jener Schädelstättc in dem kleinen Pleiben zwischen den

schwarzen Vergen von Aires.

>
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Deutsche Lieder
mit Illustrntioimi.

Ulintcrbildtr.

O. F. Gruppe.

Nur leiseschallenhellestimmen,
Die bald «erhalle»üiei'm See,

Im Klosterseh'ichKerzenglimmen.
Und Nonnengeh'ndurchzartenSchnee,

Vin stillerHug von wenigSchwestern:
El stirbtdas Nonnentloster»u«;
Da»«n verschieddie süngstcgestern,
Man scnlt si

e

in de«Grabe«Hau«.

ss««eichtdi«Nachtund übermHiigel
GlirmntrotherSchein»mHimmellsaum,

Nochbirgt derVogel uuter'mFlügel
Sein lrlumenbHaupt i» weichenFlaum.

Darausein still GebetderFrauen,
Dochleineheißelhrine rinnt,
Kein Schluchzentlnt, und is

t

z» schauen
Kein lrostbnaubterMann, lein Kind,

<!«fallenleichteFlockennieder.
Und nicht« is

t

>»ndemGrab zu seh'n,
Und!weit und breit is

t

Stille wieder,

Und Tag »lrb'l, als ob nicht«geschehen.

«4.
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Der Akrobat.
(Schluß,)

Santjago de Chile selbst bringt einen echt südlichen Ein
druck hervor. Die Straßen der Stadt sind breit und schnei
den sich säst alle im rechten Winkel, und während längs der

Häuser meist Trottoirs angelegt sind, befinden sich in Mitte
der Straßen gedeckteKanäle oder Rinnen zur Beförderung
der Reinlichkeit. Die Vierecke, welche durch diesen parallelen
und sich kreuzenden Verlauf der Straßen entstehen, werden

Quadros genannt, und die meist bloß aus einem Erdgeschoß

bestehendenHäuser, welche diese Quadros bilden, haben eine

ziemlich einförmige, und gegen außen fast klösterlich abge

schlosseneBauart mit kleinen, häufig vergitterten Fenstern
und einfach weißem Anstrich. Freundliche Gärten und luftige

Hofläumc, fowie eine ziemlich komfortable Einrichtung im

Innern entschädigen sür die allzu große Einfachheit des

Aeuherlichen. Doch fehlen auch größere Gebäude nicht, und

namentlich weiden unter den zu öffentlichen Zwecken dienen
den Häusern zwei- und dreistöckigegefunden, welche sich trotz
der häufigen Erdstöße,» denen die Stadt ausgesetzt ist, den

noch so ziemlich zu hallen scheinen.
Was die Geschäfte betrifft, welche'wir in Santiago mach

ten, so waren dieselben keine schlimmen; denn da die Stadt
an siebenzigtauseud Einwohner hatte, so wurden unsere Vor
stellungen ziemlich zahlreich besucht. Ich selbst arbeitete auf
dem Seile und hatte die Rolle des Lustigmachers übernom

men, und da alle Hanswurste eitel sind, so bildete ic
h

mir

bald ein, ein ausgezeichnetes Talent zur Kunst zu besitzen,
und dieser Hochmuth wurde nicht dadurch gemindert, daß
mir von schönenHänden mehrfache und verschiedenartige Auf
munterungen zu Theil wurden. Ich glaube aber, daß, wäh
rend man im Zirkus mich liebenswürdig sand und über mich
lachte, man bei den Rendezvous, bei welchen ic

h

mich ein

stellte, mich für einen Einfaltspinsel hielt und sich über mich
ärgerte. Ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit, mußte die

heiße Sonne jener Breiten mich schwärmerisch und sentimen
tal gemacht haben, und das zwar auf eine Weise, welche

ziemlich an den verkehrten Gedankengang meiner Iugend-

studien erinnert.

Wenn mir ein weibliches Geschöpf wohl gefiel und ic
h

Zuneigung zu demselben gefaßt hatte, so unterhielt ic
h

die

Unglückliche von nichts Anderem, als von meiner verloren

gegangenen Schwester Emilie! ic
h

nannte si
e Gmilie, und

während ic
h

mit häufigen Wiederholungen jenen bräunlichen
Schönen alle unsere Iugendspiele erzählte, glaubte ic

h

nicht
selten in der That jene kleine Gefährtin meiner Kinderjahre
vor mir zu haben, bis mich das ärgerliche: »rai-que »iewore
Lwilill?» („Warum immer Emilie?") meiner Dame wieder
zu mir selbst brachte.
Karl war klüger als ich, und ohne Zweifel auch unter

nehmender, und eines Abends brachten ihn einige Männer
mit einem einzigen, aber höchst zweckmäßig angebrachten

Dolchstiche nach Hause. Er sei, sagten die Unbekannten,
ohne Zweifel eines Weibes halber in einen Raufhandel ver
wickelt morden, und si

e

hätten Christenpflicht geübt und ihn
nach Haufe gebracht, da si

e

ihn fchwer verwundet auf der

Straße gefunden. Hieraus entfernten si
e

sich, und nach etwa

zehn Minuten entfernte sich auch Karl, indem er in jenes
unbekannte Land ging, von welchem noch Niemand wieder
lehrte. Er starb in meinen Armen und seine letzten Worte
waren: „Sage meiner Mutler nichts!" Kehrte in jenen
Augenblicken die Furcht vor jener bösen und gleichzeitig ein
fältigen Frau zurück, die ihn in die Fremde getrieben hatte,
oder hieß ihn sein gutes Herz diese Worte sprechen, weil er

seiner Mutter leinen Kummer bereiten wollte? Ich weih es
nicht, und kam auch nicht in Versuchung, seiner Bitte ent

gegenzuhandeln; denn ic
h

hatte nie den Geschlechtsnamen
des armen Burschen erfahren, und bei meiner Rückkunft nach
Europa die liebe Frau nach des Verewigten Beschreibung

untcr ihren Kolleginnen herauszufinden , wäre eine undank

bare Arbeit gewesen.

Monsieur d'Apponcourt war mit uns, nachdemwir Sant-
jago verlassen, fast drei Wochen lang im Lande herumge

zogen , und wir hatten mährend diefer Zeit das abenteuer

lichste Leben von der Welt gefühlt. Kaum hatten wir ein-
oder das anderemal unter Dach und Fach geschlafen. Be

suchten wir eine Orlschast, so geschah es nur, um deren Be

wohnern einige Possen vorzumachen, und dafür wieder einige
Realen und Nahrungsmittel einzutauschen, und dann weiter

zu ziehen.
„Nach Peru!" hatte der Direktor gesagt, und mir ritten

ihm nach durch Dick und Dünn, durch Oeden und fruchtbare
Felder, durch Schluchten und Wälder, aber ob mir gleich
durch Flüsse schwammen und über Gebirge kletterten, Peru
wollte immer nicht erfcheinen. Es lag eigentlich der Grund

hiervon in dem Umstände, daß wir direkt nach dem Süden

zogen, während Peru eben so direkt im Norden lag, ob
gleich wir auch beim Einhalten dieser Richtung, aus tau

send und einem Grund, Peru wohl schwerlich erreicht haben
würden. Bezüglich geographischer Kenntnisse waren wir die

unschuldigsten Menschen von der Welt, und da d'Avponcourt,

wie wir täglich zu sehen Gelegenheit hatten, ein Namens-

oerzeichniß der Orte, durch welche uns der Weg führen muhte,
,und eine Art eigenen Entwurfs einer Karte in Santjago er
worben hatte, folgten wir ihm mit ungestörtem Vertrauen.

Eines Tages, nachdemwir bereits einen ganzen Tag lang
leine Hütte gesehen und keinem menschlichenWesen begegnet
waren, trat d'Avponcourt mit freundlicher Miene zu uns

und befahl, daß wir uns mit den rothen Reitfräcken der

Manöge bekleiden sollten, und wir thaten nach seinem Willen,

obgleich dieser Luxus, mitten in einer Nildniß, vollkommen

zwecklos erschien. Nachdem wir hierauf zu Pferde gestiegen
waren, stellte er uns in eine Reihe, sprengte dann einigemalc

aus und nieder, und hielt endlich eine Rede an uns, in

welcher er sagte, daß er uns nach Araulanien geführt habe,

einem Lande, welches unermeßliche Reichthümer enthalte, und

welches von Wilden bewohnt Meide, denen er zuerst die

Kultur bringen, und welche er später beherrschen werde. Er

hatte den Hut abgenommen, indem er aus solche Weise mit
uns sprach, und nannte uns „Messieurs", auch fügte er bei?

daß nach Ausbreitung der Kultur und beim Beginn seiner
Regentschaft alle Ehrenstellen unter uns oerthcilt werden

sollten.

Hielten die Andern b'Avponcourt für verrückt, wie ic
h
?

Ich weiß es nicht, aber Niemand widersprach ihm an

fänglich, und als fpäter einer der Unseligen ihn fragte,

ob denn diefe Wilden sich so gutwillig von uns wür

den lultiviren lassen, erwiederte er, daß jedes Menschen

Herz nach Nildung dürste, und daß bei s
o harmlosen Men

schen, als die Arautaner mären, nichts leichter sein würde,

als diesen Durst zu stillen.
Ohne Zweifel hatte sich Jemand in Santjago den bos

haften Scherz erlaubt, ihm diese Dinge in den Kopf zu

sehen, wir aber folgten ihm, wie wir ihm bisher gefolgt

waren, ein Haufen kleiner Narren, dem größeren.

Wir ritten den elften Tag durch einen Wald, dessen
Bäume eine Größe und Starte hatten, wie uns nie vorher
etwas Aehnliches vorgekommen war. Aber mir begegneten
keinem einzigen lebenden Wesen. Da unsere Lebensmittel

ansingen knapp zu meiden, hofften wir sehnlich am andern

Morgen Spuren unserer zukünftigen Unterthanen zu finden,

und gegen Mittag endlich hielt d'Apponcourt, der uns stets
dreißig bis vierzig Schritte uorantritt, plötzlich sein Pferd

an und rief uns herbeizukommen. Nachdem wir ihm Folge

geleistet hatten, sahen wir mitten im Walde eine ziemlich
große, mit üppigem Grase bewachsene Freiung vor uns lie

gen, und zu unserer Linken und Rechten eine Heerde von

etwa fünfzehn bis achtzehn Pferden weiden. D'Apponcourt

stieß einen Schrei des Entzückens aus. „Messieurs," rief

er, „habe ic
h

Ihnen zuviel gesagt? Sehen Sie diese fette
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Weide, sehen Sie diese Heirenlosen Thiere sich ihr Futter auf

derselben suchen, unbesangen, ohne Furcht vor uns Fremd

lingen, denn nicht eines derselben hebt den Kops, um uns

zu betrachten, ja si
e tommen näher und schließen gewisser

maßen einen Kreis um uns ! Und so wie diese Thiere,"

suhr er sort, „sind auch ihre Besitzer, diese Arautaner, gut,
edel, und unter der braunen Brust schlägt ein biederes ..."
In diesem Augenblicke hielten wie mechanisch unsere

Pserde an, aber wir hatten nicht Zeit etwas Anderes zu thun,

ja laum zu erschrecken, denn auf jedem dieser harmlosen

Thiere saß jetzt plötzlich ein Indianer, mit wildem, fliegen
dem Haare, und mit einer Lanze, welche fast zwanzig Fuß
Länge und die Beweglichkeit einer langen und dünnen Gerte

hatte. Diese Leute mit ihren biederen Herzen stießen
einen einzigen kurzen Schrei aus, und dann waren si

e b
e

reits mitten unter uns, angelegentlich und mit außerordent

licher Kunstfertigkeit beschäftigt, uns von den Pferden zu

stechen. Ich sah, daß d'Avponcourt durch den Hals gesto
chen und ohne Zweifel sogleich todt rücklings vom Pferde
siel, und sah ferner, daß zwei andere unserer Leute gleich

zeitig genau dasselbe Schicksal hatten. Auch glaube ic
h

be

merkt zu haben, daß einige der Unseren ihre Pferde rasch
gewendet und wie wahnsinnig davon jagten, aber sogleich

sah ic
h

eine zitternde Spitze vor meinen Augen sich bewegen,
und fühlte mich im andern Augenblicke weit ab hin auf
den Boden geschleudert. Vom ersten, urplötzlichen Erschei
nen dieser Teusel aus ihren Pferden bis dahin waren höch

stens vier Sekunden vergangen, aber was jetzt gefchah,
tonnte ic

h

nicht mehr bemerken, denn ic
h

lag ohnmächtig auf
der Erde. Als ic

h

wieder zu mir kam, befand ic
h

mich auf
einem mit Fellen bedecktenLager, und das Erste, was mir

in die Augen fiel, mar mein rother Frack, welcher an der
mit dunklem Holze vertäfelten Wand einer geräumigen und

reinlich gehaltenen Hütte hing, in deren Innerm ic
h

mich

befand. Waffen und andere Gegenstände, welche um und
über demselben aufgehängt waren, und gewissermaßen eine

Art Trophäe bildeten, zeigten deutlich, daß Jemand densel
ben bereits in Besitz genommen. Meine übrigen Kleider

hatte man mir indessen gelassen, meine Naarschaft aber und
meine Uhr waren verschwunden. Die Hauptsache war übri
gens, daß ic

h

mich zwar verwundet, aber, einen Schmerz im

Rücken abgerechnet, vollkommen wohl fühlte. Da ic
h

auch

nicht gefesseltwar, lichtete ic
h

mich auf, und begann mit

ziemlicher Gemüthsruhe um mich zu blicken. Etwa in der

Mitte der Hütte saß ein Mann, offenbar einer der Bursche,
welche uns übersallen hatten, und war beschäftigt eineMahl
zeit zu sich zu nehmen, wobei er von zwei Frauen bedient

ivurde, welchen er bisweilen rauhe und herrische Befehle zu
rief. Als er fah, daß ic

h

zu mir gekommen und mich auf
richtete, blickte er mich eine kurze Zeit hindurch ruhig und

forschend an, dann sagte er, offenbar durch meine ziemlich
hellen Haare irregeleitet, i

n fpanifcher Sprache: „Englän
der?" — „Nein," erwiederte ic

h

eben so kurz und in dersel
ben Sprache. — „Franzose?" — „Nein!" — „Spanier?"
— „Nein!" — „Europäer?" — „Ja," sagte ich, erfreut,
doch einmal bejahen zu tonnen.

— „Bist Du hungrig, Eu
ropäer?" — „Ja, so ziemlich." — „Sehe Dich und iß."
Ich befolgte diesen Beseht und bemerkte erst, daß mein Gast-
freund oder wahrscheinlich mein Herr gegen seine weibliche
Bedienung sich noch lakonischer aussprach, indem ein kurzer,
knurrender Ton, welchen er ausstieß, hinreichte, daß beide
Weiber augenblicklich begannen, mich ebenso wie ihn aus
das Eifrigste zu bedienen.

Die Speifen, verschiedene Fleischarten, unter anderen
Pserdefleifch , wie ic

h

fpäter erfuhr, und Mehltuchen, waren

trefflich bereitet, und da mir die beiden Heben wacker von
einem wohlfchmntenden, gegohrenen Getränke (CKicb,», Apfel

wein) einschenkten, begann ic
h eben in eine ganz gemüthliche
Stimmung zu gerathen, als plötzlich ein scheußlicherGedanke

in mir auftauchte. Es siel mir aus der Zeit meines ersten
Unterrichts in der Länder- und Völkerkunde ein, daß an

einer gewissen Westküste Wilde ihre Kriegsgefangenen, Skla
ven und andere Individuen, welche si

e

später zu essen beab
sichtigten, vorher zu mästen, und das Gedeihen der Mästung

durch humane und anständige Behandlung zu unterstützen
pflegen. An einer Westküste ! den Teusel auch, aber an wel
cher! Ich hatte nicht allein früher stets Afrika und Asien
verwechselt , sondern auch Amerika mit in's Spiel gezogen,
und das rächte sich jetzt bitter. Wenn diese Westküste mit
dem Mllstkultus die von Amerika wäre ! Ich hörte augen
blicklich zu essen aus, und warf einen prüfenden Blick auf
den zweifelhaften Kannibalen. Auch er betrachtete mich for
schend. „Du ißt nicht mehr?" sagte er. — ,Nein," erwie
derte ic

h

dreist, „ich sürchte zu dick zu werden!"
— „Wohl-

gesprochen, Europäer, dicke Leute taugen nicht viel," gab er

zur Antwort, und während ic
h

ihm im Herzen für diefe Ansicht
dankbar mar, begann er jetzt eine Reihe von Fragen an
mich zu stellen , die er mit einer der einfältigsten begann :

„Was kannst Du?" — Ich besann mich ein wenig. Was
konnte ic

h

eigentlich? Es kam mir in jenem Augenblicke
vor, als könne ic

h

gar nichts: indessen sagte ich: „Ich
kann sechten, reiten, schwimmen, schießen."

— Der Mann
nickte leicht mit dem Kopfe und verfehle: „Das is

t

nichts,

das können unsere jungen Leute auch. Was kannst Du
weiter?" — „Ich kann lesen und schreiben." — Er run

zelte die Stirne.
— „Das behalte für Dich. Wenn wir

Häuptlinge das ein wenig können, is
t es genug." — „Du

bist also ein großer Häuptling?" sagte ic
h

so verbindlich wie

möglich, und um dem Gespräch eine andere Wendung zu
geben. Aber er versetztekurz: „Ja, ich bin ein Häuptling,
nenne mich Taquirra," und hierauf fuhr er fort eine Un

zahl von Fragen an mich zu stellen, und ic
h

glaube nicht,

daß ein einziges Handwerk, oder irgend eine nützliche Kunst
besteht, von welcher er nicht wissen wollte, ob ic

h

si
e

triebe.

Leider mußte ic
h nun zu meiner Beschämung stets verneinen,

und dabei fiel mir ein, daß uns d'Avponcourt hierher g
e

führt hatte, um die Kultur zu verbreiten! — „Sei nicht
besorgt," fagte Taquirra, der meine Verlegenheit zu bemer
ken schien,, „es wirb fchon etwas geben, was Du kannst
und was wir nicht tonnen, denn wisse, obgleich wir mit

euch Spaniern, Engländern, Franzosen und Europäern nichts

zu thun haben wollen, da ihr nichts Anderes im Sinne

habt , als uns unser Land zu nehmen , so is
t uns doch sehr

wohl bekannt, daß ihr eine Menge nützlicher Dinge versteht,

welche wir nicht kennen. Wenn also einer oder der andere
von euch uns mit einem Besuche beehrt, so suchen wir hier
aus Nutzen zu ziehen und von ihm zu lernen."

Ich dachte, daß die Art, wie diese lernbegierigen India
ner ihre Besuche empfangen, eigentümlicher Natur seien,
aber ic

h

hütete mich es zu sagen, und jetzt sagte Taquirra
plötzlich: „Kannst Du verheirathen?" D» ic

h

glaubte

solsch verstanden zu haben, ließ ic
h

mir die Frage wiederho
len, aber si

e

blieb dieselbe. Der Sinn dieses eigenthüm-
lichen Begehrens war mir freilich unklar, um indessen doch
irgend etwas fagen zu tonnen, sagte ic

h

bescheiden: „Ich
denke wohl, daß ic

h

das zu Stande bringe."
— „Das is

t

gut," versetzteTaquirra, „Du wirst mich morgen mit verschie
denen meiner Frauen verheirathen." Ich war einfältig g

e

nug rafch auszurufen: „Das kann ic
h

nicht, ic
h

bin kein

Priester!" Taquirra runzelte die Stirne: „ich habe es mir
gleich gedacht," sagte er, „denn noch keiner der Leute, welche

zu uns kamen und verheirathen konnten, trng ein rothes
Kriegskleid." — „Aber wie kommt es, daß Du Dich mit
den Frauen verheirathen willst, die Du schonhast?" Taquirra

sann ein wenig nach, dann sagte er: „Die Sache verhält sich

so: wir Araukcmer haben leine Götter, wie andere Völ
ler dergleichen zu besitzenpflegen , zwar gibt es einen guten

Geist, welcher Pillan genannt wird, und einen bösen, der
Cuccuban heißt, wir machen indessennicht viel Umstände mit
Beiden. Aber ihr Fremden habt große und mächtige Götter.

Das haben uns schwarz angezogene Männer erzählt, welche
uns besuchten, und die uns dringend rielhen, diese eure
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Gottheiten auch in unser Land kommen zu lassen. Aber

was thu» arme Indianer, wie wir, mit so großen und mäch
tigen Göttern? Und dann wollten wir Häuptlinge auch
nicht eben etwas Neues einführen, was mir selbst noch nicht

genau kannten. Wir lehnten also dieses Anerbieten höflich
ab, aber die schwarzen Männer verdrehten unseren Weibern
die Kopse, so daß wir oft Gewalt anwenden muhten, um

die armen Dinger wieder zu Verstand zu bringen. Wir

versehen uns nämlich mit Weibern, indem wir si
e

laufen,

und bisweilen mit schweren Kosten, für baares Geld, oder

für Pferde, Vieh und Speifeuorräthe, und dich nennt man

eine Uranda. Wer das Vermögen besitzt, und eine Aus
gabe nicht zu scheuenbraucht, kann sich s

o viel Weiber an

schaffen, als ihm beliebt. Nun aber erzählten jene Fremd
linge unseren Weibern, daß nur die die rechte Frau wäre,

welche verheirathet sei, wie si
e es nannten, und alle un

sere Weiber wollten jetzt plötzlich eigentliche Frauen wer

den. Wenn sich die Weibsleute etwas in den Kops geseht
haben, bringt es selbst Cuccuban schwer wieder heraus, und

da dieses Heirathen wenig Ausgaben verursachte, so gaben
wir nach, und heiratheten nach und nach alle unsere Weiber,

so oft einer dieser schwarzen Fremden uns besuchte. Aber

wir bekamen jetzt Streit mit diesen letzten , welche , warum

wissen wir nicht, haben wollten, daß wir nur eine Frau be

sitzen sollten. Darauf gingen wir natürlich nicht ein, und

vielleicht deßhalb is
t

schon längere' Zeit Niemand gekommen,
der uns verheirathet hätte. Wenn Du dich getonnt hättest,
wäre mir's lieb gewesen, denn ic

h

habe seit einiger Zeit ein

paar neue Frauen gekauft, welche durchaus so gut sein wol
len wie die andern."

Nie es of
t

im Leben geht, daß man auf das, was man

am besten kann, den wenigsten Werth legt, so war es auch
mir gegangen, und während ic

h

mich abquälte, mich zu be

sinnen, was ic
h

eigentlich könne, hatte ic
h

an das nicht g
e

dacht, was ic
h

am besten verstand. Jetzt fiel mir's ein.

„Ich kann aus dem Seile tanzen," rief ich, nachdem Taquirra
geendigt hatte. „Tanzen auf dem Seile?" erwiederte er,
obgleich ic

h

überzeugt war, daß er keine Ahnung von dem
hatte, was ic

h

vornehmen wollte.

Ich verließ nun in feiner Begleitung das Haus, und

fah erst jetzt, daß ic
h

mich in einer ziemlich großen, nach
Art der chilesischenDürser gebauten Ortschaft befand. Das

Haus Taquirra' s
,

größer als alle übrigen, stand in einem
mit Pallisaden umgebenen Hofraum, und nachdem ic

h

ihm
gesagt, was ic

h

bedürfe, rief er verschiedenejunge Männer,
und mit ihrer Hülfe stand bald, und ziemlich regelrecht, ein
aus Lianen gedrehtes, starkes Teil zu meiner Verfügung.
Ich begann jetzt meine Künste zu zeigen, und es läßt sich
denken, daß ic

h mein Möglichstes that. Taquirra sah mir
schweigend zu, und ebenso blickte die ganze Veuülterung des
Dorfes, welche sich mittlerweile eingefunden hatte, stumm
und ohne eine Miene zu verziehen auf mich. Ich bin über
zeugt, daß der größte Thcil diefcr Leute, als ic

h

das Seil
betrat, der Ueberzeugung war, daß ihr Häuptling eine
andere Todesart für mich erfunden habe, als si

e

aber sahen,

daß dieß nicht der Fall war, warteten si
e

schweigend ab,
was aus der ganzen Sache weiden würde. Da keiner der
selben irgend ein Lebenszeichen von sich gab, und auch Ta
quirra mir nicht befahl zu endigen, fo arbeitete ic

h

so lange
fort, bis mich zuletzt die Müdigkeit zwang aufzuhören. Nach
dem ic

h

Taquirra keuchend und erschöpft in's Haus gefolgt
war, setzteer sich mir gegenüber , und betrachtete mich län
gere Zeit aufmerksam, und wie mir schien mit einiger Be

fangenheit. Endlich sagte er: „Es is
t

sehr schön, was Du
gemacht hast!" Ich verbeugte mich, und er schwieg jetzt
längere Zeit, offenbar in Verlegenheit. Endlich nahm er
sich einen Anlauf und fragte: „Zu was braucht man das?"
Da er Nutzen und Zweck aller europäischen Künste zu ken
nen glaubte, so war es ihm unbequem, hier etwas zu sehen,

denen Nutzen er nicht begriff. Ich aber besann mich in nicht
geringer Verlegenheit. Wie sollte ic

h

ihm begreiflich machen,

auf welche Weise meine Kunststückemir irgend nützlich wären !

Aber ic
h

hatte mich arg getäuscht. Taquirra begriff rasch,
außerordentlich rasch. Einen Augenblick lang sah ic

h

seine
Augen sunteln, bann aber nahmen seine Züge wieder den

gewöhnlichen, ruhigen Ausdruck an, und er sagte: „Deine
Kunst is

t

eine sehr schöne, denn Du hast allein den Nutzen
davon." — „Doch nicht," erwiederte ich, „die Anderen,
welche zusehen, haben das Vergnügen." — „Sie bezahlen!"
sagte der Indianer mit einem Ausdrucke, den ic

h

nie verges

sen werde.

Am anderen Morgen ritt Taquirra sort, während ic
h

Freiheit hatte hinzugehen , wohin ic
h

wollte , da man ohne
Zweifel wußte, daß eine Flucht unmöglich war, aber er kehrte
am Abend zurück, und brachte verschiedene Anzüge unserer
Leute mit, wahrscheinlich Beutestücke anderer Häuptlinge.

Ich erfuhr bei dieser Gelegenheit, daß uns die Indianer
seit dem Eintritt in ihr Gebiet gefolgt waren, und sich vor

her bereits in uns getheilt hatten. Die Nebligen hatten den

ihnen zuständigen Gegenstand erstochen, Taquirra hatte den
seinigen lebendig gefangen, um ihn wo möglich auszubeu
ten. Er war eine Art Industrieller. Ob einige der Unse
ren entkommen, habe ic

h

nie erfahren können, denn alle meine

Fragen blieben vollständig unbeantwortet.

Nach drei Tagen tanzte ic
h

bereits vor einer ziemlich

zahlreichen Versammlung von Zuschauern auf dem Seile.
Mit einer Gewandtheit, die mir außerordentlich erschien, hatte
Taquirra eine Schaubühne errichten lassen, und einen Platz
abgeglänzt, der nur gegen Bezahlung von Geld oder Natu

ralien betreten werden durfte, und mit einer Schlauheit, die

ic
h

noch mehr bewunderte, wußte er feine Landsleute dahin

zu bringen, daß kaum einer, ohne irgend einen Tribut erlegt

zu haben, mich bewundern durfte, und da er die meisten der

Zuschauer nach Beendigung der Vorstellung mit den einge

gangenen Nahrungsmitteln freihielt, so mehrten sich täg

lich die Besucher, und Taquirra machte ausgezeichnete Ge
schäfte; denn das haare Geld, meist spanischeMünze, welches

einging, und welches unter den Indianern keineswegs selten
war, behielt er für sich. Was mich betrifft, so war ic

h

nie

in meinem Leben schlimmer daran als in jener Zeit, und b
e

fand mich vollständig in der Stellung eines jener Affen,

welche die Savonardenjungen mit sich führen, und die, so

bald sich die Gelegenheit bietet, ein paar Pfennige zu ver

dienen, aus ihrem Käsige gezogen weiden, um ihre Sprünge

zu vroduziren: und ic
h

mußte in der That, so oft Indianer
aus den benachbarten Dörfern kamen, auf mein Seil, und

selbst wenn nur eine Kleinigkeit verdient wurde, und häusig

bloß wegen zwei oder dreien dieser Schufte, denn Taquirra

schien meine Kraft für fo unerschöpflich zu halten, wie feine
Habsucht ohne Grenzen war. In dieser jämmerlichen Lage
schien mich indessen nach einigen Wochen die Liebe trösten

zu wollen.

Unter den Frauen Taquirra's befand sich eine, welche
als Kind von etwa zwölf Jahren an der Grenze des Lan
des geraubt worden war, und welche mich offenbar mit gün

stigen Augen ansah. Da si
e

spanisch sprach, tonnte ic
h

mich
mit ihr unterhalten, und Taquirra schien, so ziemlich gegen
die Gewohnheit seiner Landsleute, kaum eisersüchtig zu sein,

und vielleicht sogar einen kleinen, unschuldigen Liebeshandel

nicht ungerne zu sehen, wenn ic
h

nur wacker zu jeder Zeit

aus meinem Seile bei der Hand war, ja ic
h

bin überzeugt,

daß er mir später selbst die Gelegenheit bot, ungestört mit

Ata, so hieß sie, zu sprechen.
Doch ic

h

muß vorher noch andere Dinge berichten. Fast

zu derselben Zeit, in welcher ic
h

begann eine Neigung zu
Ata zu fassen, schienen mehrere der fremden Häuptlinge mich
mit anderen Augen zu betrachten als früher. Sie sprachen
jetzt bisweilen mit mir, und gaben mir nicht selten Geschenke,

wobei si
e in Anwesenheit Taquirra's stets und fast in aus

fallender Weise bemerkten: „Dieß darf Dir Niemand neh
men!" Ich konnte mir dieß Netragen nicht wohl erklären,
aber ic

h

hatte bereits eine ganz artige kleine Summe bei
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summen, welche Taquirra wirklich nie beanspruchte, und
mein sehnlichsterWunsch wäre gewesen, weit weg von diesen
einsaitigen Wilden, unter rechtschaffenenEhristenmcnfchen zu
sein, wenn ic

h

nicht mich täglich mehr und mehr in Atn

verliebt, und mich nicht bereits in der Periode befunden
hätte, in welcher ic

h

sie, wie alle meine Geliebten, bei jeder

Gelegenheit von Emilien unterhielt.
Eines Tages befanden sich einige der Häuptlinge, von

welchen ic
h

in letzter Zeit am sreundlichsten behandelt worden

war, bei Taquirra und zechten, während ic
h nur durch ein

dünnes, die Decke des Gemaches bildendes Rohrgeflechte von

ihnen getrennt, todmüde, von den Anstrengungen des Tages

ausruhte. Unter den Häuptlingen der Araukancr besitzen
einige bisweilen Kenntnisse, welche die Europäer in Ver

wunderung und eben so o
ft in Verlegenheit gesetzthaben:

so sprechen zum Beispiel viele von ihnen spanisch, fran

zösisch und ebenso auch englisch, welcher Sprachen si
e

sich,
wenn si

e es für nöthig halten, bei Anwesenheit der übrigen

Indianer bedienen. Es fiel mir daher nicht ans, daß, als
Taquirra sich auf eine Zeitlang entfernt hatte, aber einige
Frauen desselben,die die Gäste bedienten, anwesend waren, diese
Letzteren sich in gemischtem Spanisch uud Franzosisch be

sprachen, aber ic
h

wurde ausmertsam und begann sogleich

zu lauschen, als ic
h

das Wort Keschniona, das heißt „das
springende Thier", aussprechen hörte, d» ic

h

wohl wußte,

daß diese übermüthigen und eingebildeten Menschen mich mit

diesem Namen zu benennen pflegten. „Das fpringenbc Thier
darf nicht länger bei ihm bleiben," fagte einer der Häupt-

A» der Glenzc.

linge, „er hat seinen Vortheil gehabt, wir wollen jetzt den

unfern haben." — „Er wird es tobten," sagte ein Anderer.
Ter, welcher zuerst gesprochen hatte, machte eine verächtliche
Gcberde. „Er soll es nur wagen!" ries er, „das käme ihm
lheuer zu stehen, theurer, als wenn er drei seiner Weiber er
schlagen hätte i denn er müßte das Thier, da er einmal fein

Gastfreund ist, wie einen großen Häuptling begraben lassen."
— „Tas is

t

richtig, er darf ihm nicht nehmen, was wir

ihm schenken," erwiederte der Zweite, „und dars es auch

nicht tödten, schon der Aeltesten halber, aber Keschniona soll
jetzt auch zu uns. Auf vier Monden zu Dir, dann zn mir,
und nachher kann er zu den Andern kommen. Aber diefer
geizige Taquirra hat ihn lange genug gehabt." Ter erste
.Häuptling erwiederte einige zustimmende Worte, aber da der

Hausherr wieder eintrat, wnrde ihr Gespräch abgebrochen.

Welch' eine reizende Zukunft bot sich mir! Welches ange
nehme und unterhaltende Leben in der Mitte .dieses harm

losen und unschuldigen Naturvolles! Araulanien zählte
sechsunddreißig bis vierzig Häuptlinge. Nehmen wir nur
die erste Zahl an, so hatte ich, vier Monate bei jedem
Häuptlinge gerechnet, eine Beschäftigung auf zwölf Jahre,
und die Aussicht nicht getödtet zu werden, wenn ic

h

nicht

vielleicht fo viele Gefchente bekommen follte, daß Derjenige,
der mich toolschlagcn würde, als mein muthmahlichcr Erbe

hinsichtlich der Begräbnißtosten gedeckt wäre. Ich hatte in

dessennicht Zeit, mich in diese angenehmen Netrachtungen zu
vertiefen, denn bald nach dem Eintritte Tnquirra's entspann

sich ein hestigcr Wortwechsel zwischen ihm und seinen Gästen,

und obgleich ic
h nur wenige Worte von ihrer Sprache ver

stand, horte ic
h

doch, daß es sich um meine Wenigkeit hau
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delte. Wahrscheinlich drangen die beiden Gäste darauf, daß

das springende Thier in die Hände eines anderen Menage

riebesitzers übergehen sollte, und bald darauf entfernten sich

Neide, offenbar stets noch grollend.

Am anderen Morgen bestieg Taquirra sein Pferd und
ritt ebenfalls fort, und laum halte er den Rücken gekehrt,
als Ata zu mir trat und im höchstenGrade liebenswürdig

gegen mich mar, und als ic
h

ihr mein Bedenken äußerte

wegen der Eifersucht Taquirra's, sagte si
e

lachend: „Cr
hat seine Augen mitgenommen."

— „Aber er kann mit

denen Anderer sehen?" versetzte ich.
— „Du meinst seine

anderen Frauen? Sie sind blind, und hören nicht, weil si
e

wissen, daß, wenn ihre Freunde kommen, ic
h

ebenfalls blind

und taub bin." — „Es is
t

also bei diesen Kerlen wie bei

uns," dachte ich, indem ic
h

beschloß mein Glück zu benutzen.
Aber — in diesem Augenblicke, und als ic

h

eben Ata zärt
lich in die Augen blickte, war es mir, als fielen plötzlich
Schuppen von meinen Augen. Das war Emilie! Ich
sprang zurück. „O mein Gott," rief ich, „Du bist meine

Schwester Emilie, die lang Verlorene, lang schmerzlichVer

mißte!" Die junge Frau wendete sich hastig »b und trat
an die Fensteröffnung, ic

h

glaubte si
e weine , es lann aber

auch sein, daß s
ie heftig lachte, denn si
e

machte allerlei son
derbare Bewegungen, aber bald kam si

e wieder vollkommen

ruhig auf mich zu. „Meine theure Emilie!"
— „Mein lie

bes Keschniona!" Ich bat si
e

mich Andreas zu nennen,

und ihr Gedächtnis, anzustrengen, um 'vielleicht irgend eine

Erinnerung aufzufinden, welchemeine Vermuthung bestätigte,

aber si
e

schien nur sehr unvollkommene Erinnerungen be

wahrt zu haben, und brachte selbst das, was ic
h

ihr bereits

vorher erzählt hatte, nur sehr verworren zum Vorschein.

Indessen war ihre Tugend gerettet, denn ic
h

brachte den

ganzen Tag damit zu, si
e

zu fragen, ob si
e

sich nicht an

Tieß oder Jenes erinnere , an Mathias ,' an unfern Vater
und an taufend ähnliche Dinge aus unferer Jugendzeit, an

die Neilschule. „Ja, es kann sein," sagte sie dann, und
endlich schien s

ie fast ungehalten zu werden, als aber Taquirra
gegen Abend zurückkehrte, und eben vor dem offenen Fenster
vom Pferde sprang, umschloß si

e

mich plötzlich und tüßte

mich mit zärtlicher Heftigkeit. Ich erschrak aus den Tod
und verwünschte die Leidenschaftlichkeit der Weiber, die sich

so wenig mäßigen können, denn Taquirra mußte Alles mit
ongefehen haben, aber er sagte lein Wort, obgleich er schon,
ehe mir Ata um den Hals fiel, ungehalten aussah. Als
wir aber später wie gewöhnlich beim Abendessen saßen,

während die Frauen uns stehendbedienten, sagte er plötzlich :

„Ata, meine Frau, gefällt Dir?" Er bediente sich ohne
Zweifel diefes oberflächlichen Ausdrucks, da das Wort „Lie
ben" nicht recht bekannt bei den Arautanern zu sein schien,

und da ic
h

auf etwas Aehnliches gefaßt war, so erschrak ic
h

nicht sonderlich, sondern erwiederte: „Ata is
t meine Schwe

ster!" — „Sie is
t eine theure, eine sehr theure Frau,"

sagte Taquirra. — „Ja," ries ic
h

unerschrocken, „das is
t

sie,
ein liebes Wesen."

— „Sie kostete mich vier große Nren-
das und drei kleine, und ic

h

glaube auch noch etwas an
baarem Geldc." Da ic

h

nicht wußte was ic
h

sagen sollte,

so schwieg ich, und Taquirra fuhr nach einigen Augenblicken
fort: „Allein Dir würde ic

h

si
e

billig geben, denn ic
h

glaube, daß Tu si
e

taufen willst." — „Ja," sagte ich,
„gerne, wenn mein Geld reicht." — „Nie viel hast Du?"
Ich leerte meine Taschen, und Taquirra nahm sich die Frei
heit mir Hülfteiche Hand zu leisten, indem er mich sorgfältig
durchsuchte, und Alles zusammen, was er fand, vor sich auf
den Tisch legte. „Es is

t wenig," sagte er, „sehr wenig,
aber — Du sollst si

e

dennoch haben, obgleich ic
h

mein Geld
verliere." Er ließ mich nicht zu Worte kommen, sondern
gab einem der Weiber einen Nesehl, woraus sich dieses ent-

sernte , und nach kurzer Zeit mit drei Bewohnern des Dor
fes zurückkehrte, drei Menschen, welche, allem Anscheine nach,
die Rolle von dem spielen mußten, was man bei uns „acht
bare Nachbarn, Zeugen", oder dergleichen zu nennen pflegt.

Ich mußte jetzt Taquirra, ic
h

weiß nicht mehr wie viele
Schafe, Pferde, Rinder, einen Sattel und drei Lanzen ab
kaufen, welche ic

h

natürlich nicht zu sehen bekam, und hier
auf nannten die Nachbarn die Nrendos, welche ic

h

nun wieder
Taquirra für feine Frau anbieten muhte. Er weigerte sich
anfänglich, aber die drei Zeugen redeten ihm eindringlich

zu , und endlich willigte er ein und umarmte mich , indem
er seinen Kopf auf meine rechte, und hierauf auf meine linke

Schulter legte, dann thaten die Zeugen ein Gleiches, und
jetzt rief Taquirra: „Und nun rasch sort!" Ich glaube
kaum, daß eine Vermählung, wenn man das, was geschehen
war, so nennen will, jemals rascher vor sich gegangen ist,
auch glaube ic

h

nicht, daß je eine Frau das Haus ihres
Gemahls gleichgültiger verlassen hat, als 1>iesegute Ata an
jenem Abend es that: denn als ic

h

von Taquirra vor die
Thür geschobenwurde, saß si

e

bereits auf ihrem Pferde und

rief mir zu, mich zu beeilen. Ich sprang mechanisch auf ein
anderes, für mich bereit gehaltenes Pferd, und jetzt trat Ta
quirra an mich heran, und sagte mit ernster, ja drohender
Miene: „Europäer, wenn Du jemals in unser Land zu
rücklehrst, werden Dich unsere jungen Leute tobten. Merke
Dir das!" Ich hatte keine Zeit zu antworten, denn Ata
hatte bereits den Zügel meines Pserdes ergriffen, und jagte
mit mir wie toll davon. In einiger Entfernung von der
selben warf s

ie mir jedoch den Zügel wieder zu , indem sie,
die Pfade suchend, uoranritt, und jetzt sah ich, daß meine
Nrautfahrt, oder die Rettung meiner Schwester aus den
Händen der Indianer mehr einer Flucht als einer Reise glich.
Wir durchstrichen mit unseren Pferden Gestrüppe, dann

jagten wir wie toll auf einer Ebene dahin, und plötzlich
schlugen wir einen Haten, und somit eine andere Richtung
ein. Bisweilen ritten wir im weichen und feuchten Sande
eines Flühufers. eine Zeitlang dahin, um dann, im Wasser
selbst, in entgegengesetzter Richtung wieder zurückzureiten,
und einmal entzündete Ata ein Feuer, welches mir, nachdem
es brannte, so eilig als möglich wieder verliehen. Dann
eilten wir eine gute Strecke geradeaus, und etwa einige
Stunden nach Mitternacht machten wir Halt , und Ata b

e

reitete ein Lager aus unseren Satteldecken, auf welches mir
uns niederlegten. Ich tüßte Ala auf die Ttirne, indem ic

h

si
e

liebe Schwester Emilie nannte, und da ic
h

todmüde war,

entschlief ic
h

bald. Als eben die Sonne aufging, wecktemich
indessen Ata wieder, und fah mich einige Augenblicke ernst
haft an. „Du bist ein Narr!" fagte si
e

hierauf, indem si
e

aus ihrer Satteltasche einige Speise nahm, welche si
e

mit

mir theilte , aber ic
h

hatte leine Gelegenheit mit ihr weiter

zu sprechen: denn gleich darauf faßen wir wieder im Sattel,
und sehten eilig unsere Reise fort, indem Ata stets voraus-
ritt, um den Weg zu finden, und bei der Eile, mit welche,
mir über Ebenen hinwegjagtcn , durch Schluchten galoppir-
ten, Waldpfade durchschlüpften und über Flüsse setzten,sand

ic
h

nicht einmal Zeit tlar darüber nachzudenken, was ic
h

mit

Ala beginnen wolle, wenn wir wieder bei lultivirten Men

schen angekommen sein würden.

Die zweite Nacht verging wie die erste, nur daß, als
mir erwachten, Ata zu mir sagte: „Du bist ein großer
Narr!" worauf wir unsere Reise fortsetzten wie den Tag

vorher. Als die Tonne eben untergehen wollte, hielt Ata
plötzlich an: „Siehst Du jenen duntlen, großen Baum dort?"
sagte sie. Ich bejahte, und si

e

theilte mir nun mit, daß
mir uns aus der Grenze ihres Landes besänden, und daß,

wenn wir morgen diesen dunklen und mächtig großen Baum

erreicht haben würden, nur noch einige Stunden bis zu den

nächsten Ansiedlungen der Spanier hätten.
Wir aßen stets noch von den Vorräthen, welche man uns

mitgegeben hatte, und als wir uns, etwas srühcr als die

vergangenen Tage, aus unser Lager streckten, dachte ic
h

darüber nach, ob morgen , beim Erwachen , At« nicht wahr

scheinlich sagen würde: „Du bist ein sehr großer Narr!"
Aber si

e

sagte am anderen Morgen weder das, noch etwas

anderes, denn si
e war sort. Mein Pferd stand neben mir,
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vollständig gesattelt, und ic
h

sah, daß si
e

unseren Proviant
mit mir getheilt hatte, und an der Spur ihres Pferdes sah
ich, daß si

e

sich bereits seit einigen Stunden entsernt und im

Schritt reitend dorthin begeben hatte, von wo mir hergekom
men waren, ohne Zweifel zu Taquirra dem großen Häupt
ling , um ihm zu belichten , daß si

e

das springende Thicr
glücklich bis an die Grenze gebracht. Ich bestieg mein
Pferd, ritt auf den großen dunkeln Baum zu, und kam nach
mehreren Tagen, außerordentlich abgerissen und ohne einen

Realen in der Tasche, in Valdiuia an, woselbst ic
h mir ein

Seil zu verschaffen wußte, und, um nicht zu verhungern, so

wackere Sprünge machte, als bei den Arautanern.

Nach einigen Wochen erzählte ic
h

einem alten Spanier
einen Theil meiner Abenteuer. „Diese arautanischen Wei

ber haben den Teufel im Leibe," fagte er, „und lassen um

keinen Preis von ihren mörderischen und blutgierigen Schur
ken von Männern. Wenn diese, was nicht selten vorkommt,

Frauen oder Mädchen von unseren Leuten rauben, und nach

eiiligeu Jahren sich den Angehörigen desselben Gelegenheit
bietet, dieselben auszulösen, s

o

ziehen i
n den meisten Fällen

die Entsühlten vor, im Kreise ihrer neuacquirirteu, gelbbrau

nen Familie zu bleiben, anstatt zu ihren rechtschaffenen,

christlichen Eltern zurückzukehren. In jenem Falle aber,"
setzteder alte Spanier hinzu, „hat man nichts weiter beab

sichtigt , als Ihnen Ihr Geld abzunehmen auf indianisch-ge
setzlicheWeife, und zugleich hat der ehrenwerthe Häuptling

Taquirra Sie lieber über die Grenze gefchickt, als daß er Sie
denen gönnte, welche Sie ihm abspenstig machen wollten."

Das Manuskript des alten Andreas mar hier zu Ende,

und da ic
h

neugieriger auf die ferneren Erlebnisse desselben

war, als wie es (leider fürchte ic
h

das) der geehrte Leser ist,

so schrieb ic
h dem Alten. Aber ic
h bekam leine Antwort.

Ein Nckanntcr, dem ic
h die Geschichte vorlas, wollte

wissen, daß der alte Andreas nie i
n seinem Leben eine Reise

über die See gemacht habe. Er se
i

ein Seiltänzer gewesen,

und durch einen unglücklichen Sturz vom Seile das gewor
den, was man ein wenig „gestört" nennt, dann habe ein

Herr, dem er einmal früher einen Dienst geleistet, ihm
jene Stelle als Forstwart verschafft.
Mir selbst kamen aber viele andere Dinge in den Weg,

und ic
h kam nicht dazu, den Alten im folgenden Jahre wie

der zu befuchcn. Als aber später das Schicksal mich selbst

in jene Länder führte, die er gesehen haben wollte, fand ich,

daß er der Wahrheit getreu berichtet hatte. Und dann,

wieder nach Jahren, führten mich Geschäfte in jene Gegend,

in welcher der Alte gehaust hatte, und i
n

welcher ich, mit

wenigem Ersolge, als jung Narren gesucht, die ic
h

jetzt als

alt wider Willen fand, in reichlicher Zahl. Als ic
h

aber das

alte Forsthaus aussuchen wollte, sah ich, daß der Wald
ringsum geschlagenmar, und durch die kahlen Flächen zog sich
ein Fahrweg, der aber auch schon wieder halb Versalien.
An der Stelle, wo das Forsthaus gestanden, fand ic

h

die

Ruinen eines industriellen Gebäudes, das man aus dessen
Steinen erbaut, und dessen Besitzer bankerott gemacht hatte.
Niemand wohnte jetzt mehr dort, und den alten Andreas,
der längst gestorben war, kannten die Leute im Walde nur

noch vom Hörensagen.

Des größten Dichters Jubiläum.

Willi»« Shulspt»«.
N»!>

Helm»»» Maeggiaff.

II.
Nenn die europäischeund englisch-amerikanischeWelt am

23. April 1864 den Genius, der sich in Shnlspearc's Schö
pfungen offenbarte, öffentlich seiern, und ihm dadurch den

einem Lehrer der Menschheit gebührenden Zoll ihrer Danl-

! barkeit abtragen wird , so wird si
e

auch gern in Erfahrung
bringen wollen , was er war und wie er lebte , um ihn auch
als Menfchen mit feiern zu können. Aber das Wunderbare,
was uns aus Ehatspcare's Schöpfungen entgegentritt, wird

noch dadurch vermehrt, daß über diefcn hohen Genius fo

wenig beglaubigte Ueberlieferungen auf uns gekommen sind,

daß man fast sagen kann , er habe geschaffenwie der Welt
schöpfer felbst, auf dessen Dafein und Größe mir nur aus

seinen Werten schließen können. Man weiß, wie die eng
lische Eaturday Review jüngst bemerkte, von seinem Leben

wenig mehr, „als daß er heimthete und Kinder hatte, eine
herabgctommene Familie wieder hob, in seinem Testament
Kapital und Grundbesitz hinterlassen tonnte, und unter se

i

nen Zeitgenossen außer dem Ruse eines großen Dichters auch
den eines klugen Geschäftsmannes genoß". Nicht einmal
ein vollkommen beglaubigtes Porträt is

t

von ihm vorhanden,
denn selbst jene Shalspenre-Nüste in Stratford, die, als an
geblich nach einer Todtenmaste genommen, bisher als das

einzige annähernd treue Nildniß Shatspcare's galt, is
t

kei

neswegs über allen Verdacht erhaben, indem es nämlich
fehl zweifelhaft ist, ob man damals schon in England Tod-
tenmasten angefertigt und das damit verbundene Verfahren
überhaupt gekannt habe. Hütte man , is

t

mit Bezug hierauf
wohl fehl richtig bemerkt morden, schon bei Shatspeale's
Lebens- und Sterbenszeit einen so großen Werth auf ihn
gelegt, um bei feinem Tode nichts Eiligeres zu thun zu
haben, als sich feiner Todtenmaste zu versichern, so würde
man wohl auch mehr gleichzeitige Aufzeichnungen über feine
Lebensumstände besitzen, als das in der That del Fall ist.
3ehr treffend is

t

daher Eduard Nauernfeld's Epigramm:

Ger» mach' ic
h

meine Reverenz
Nachträglichunlerm waitern ?avii> Strauß;
Stet« unbegieiftichjchicnmir Sl>a!j»caic'«Vnstenz,
Mi» einer ^Hallfearc-Mythe lemm' ic

h

aus.

Von einem andern großen Dichter, dem Verfasser der
Odyssee und Iliade, wissen »vir ja im Glunde noch wenigel,
und doch haben seine Dichtungen dadurch nichts an Muster
gültigkeit und Einfluß verloren, ebensowenig wie das Nibelun

genlied, über dessen Verfasser noch immer ziemlich erfolglos

hin und her gestritten wird. Oefters sogar verlieren die

Schöpfungen eines Dichters für uns um fo mehr an geheim-

nihvollem Reiz, je mehr wir von seinem Leben und alltäg
lichen Treiben, von seinen Liebesverhältnissen, seiner Ver-

heirathung, seinen Echlafrockstunden , seinen katarrhalischen
und andern Zufällen wissen. Goethe's herrliche Liebcslied-

chen behalten ja denselben Werth und Reiz, mögen mir
wissen, ob si

e an Friderite, an Lila von Ziegler, nn Fräu
lein von Roussillon oder an Lilly u. s. w. gerichtet seien,
und mir erinnern hier an de»elben Goethe Ausspruch, wo

nach die Menfchen nur zu fehl gewohnt feien, sich an einen

Namen zu hängen, statt den Welten allein die Ehie zu
geben. Feiern und verehren wir im Geist und i

n der Wahr
heit die Schöpfungen eines großen Dichters, fo feiern wir

feinen Genius, sein unsterbliches Theil, sein segensreiches
und bildendes Wirten erst recht: gerade dieß is

t der wahre
und unverfälschte „Kultus des Genius": jeder andere gilt
nur einem Götzenbilde.

Doch stellen wir hier die lückenhaften Angaben zusammen,
die uns über Ehatspeare's Leben überliefert und zum Theil

vielleicht fagenhafter Art sind. Urkundlich festgestellteTat
sache ist, daß William Shatspeare zu Stratford am Avon

in Warwickshile den 23. Aplil 1564 geboren wurde. John
R. Nise in seiner 1860 erschienenen Schrift: „Shatspeare

und sein Geburtsort" rühmt von dieser Stadt, daß rings
um si

e

herum Wiesen von solcher Schönheit seien, wie

man si
e

so grün, frisch und blumig nirgends sonstwo in

England finde, und will davon die Vorliebe Shakspeaie's

für Blumen und namentlich Wiesenblumen, die sich so oft

in seinen Dramen und den in si
e

hineingcwebten süßen
Liebern ausspreche, zunächst herleiten. Sein Vater war,
wie behauptet wird, ein Wollhändler, nach anderer min
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der glaublicher Angabc ein Fleischer, bekleidete als ein

Mann von Wohlstand und Rechtlichkeit den Ehrenposten eines

Oberbniliff bei der Behörde der Stadt, scheint aber später
in seinen Vermögensuerhältnissen sehr zurückgekommen zu
sein, denn er verzichtet, weil er die gesetzmäßigen Abgaben

eines Alderman nicht mehr bezahlen tonnte, aus seinen Eh
renposten. Shatspeare's Mutter war die Tochter und Erbin
Robert Arden's aus Wellingcota, und gebar im Laufe der

Zeit zehn Kinder, von denen William das älteste war.

Tiefer besuchtedie Freischule in Stratford, aus der er jedoch

schon frühzeitig weggenommen wurde, um in das Gefchäft

seines Paters einzutreten, Doch is
t

diese Angabe durch lein

vollgültiges Zeugniß beglaubigt, weil sonst Malonc schwer
lich gewagt haben dürste, die Vermuthung auszusprechen,

daß Ehnkspcare , nachdem er die Schule verlassen , bei irgend

einem Advokaten der Grafschaft in Dienst getreten fe
i

und

sich hier die umfangreichen Rechtslenntnisse erworben habe,
von denen so häufig Spuren in seinen Dramen gefunden
würden. Sicher ist, daß er noch vor feinem achtzehnten
Jähre die Ucbereilung beging zu hcirathen, und zwar die
sieben oder acht Jahre ältere Anne Hathaway, die ihm,
noch bevor er mündig geworden, drei Kinder, einen Sohn
und zwei Töchter, letztere Zwillinge, gebar.
Was feine eigentliche Bcfchäftiguug und wie feine olo-

nomifchcn Verhältnisse während dieser Jahre waren, davon
weiß man nichts: doch is

t

wohl so ziemlich als sicher anzu
nehmen, daß Letztere sich in einem traurigen Zustande befu»
den haben müssen, da William bald nach der zweiten Ent
bindung feiner Frau auf gut Glück noch London ging. Daß
häuslicher Unfriede ihn dazu mit bestimmt habe, is

t nur

Lhatlpcarc'l Haus in Ltiatjord am Avon.

eine Vermuthung , die sich einzig und allein, außer auf eine
etwas feltfame Bestimmung in feinem Testament, auf die

schon erwähnten Umstände gründet, daß seine Frau um so

und so viele Jahre älter war, und sich dem feurigen jungen
Mann fchon vor der Trauung hingegeben hatte. Nach einer
früher durchaus geglaubten Erzählung habe er sichan einem
Wildraub bethciligt, und auf den Wildbesitzer, Sir Thomas
Lucy, nachdem dieser ihn auf kurze Zeit habe cinfperrcn
lassen, ein Spottgedicht verfaßt. Sir Thomas habe nun die
ganze Strenge des Gesetzes gegen ihn aufgeregt, und nun

se
i

William, um den Folgen der Anklage zu entgehen, flüch

ti
g

geworden. Tiefe Erzählung kann auf Wahrheit beruhen,
aber nach neuern Untersuchungen is
t

si
e

durch kein urkund-

!<ches Zcuguiß beglaubigt. Es hat sich eben um Shak-
sveare's Jugend ein sörmlicher Tagentreis gebildet; die we

nig glaubhafte Erzählung, daß William nach feiner Ankunft

in London, um sich ein Trinkgeld zu verdienen, vor dem

Theater die Pferde vornehmer Besucher gehalten habe, gehört
gleichfalls dahin. ^z,^ ,,l,,.)

Vit Hyäne.
Von

Dr. A. W. Brehm.

Unter dm Thicren der Schaubude finden sich regelmäßig
einige, welchen sich, Dank den betreffenden Erläuterungen
der Thiciwärter, gewöhnlich eine besondere Aufmerksamkeit
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der Schaulustigen zuwendet. Ner Erkläret pflegt diese Thierc
als wahre Scheusale hinzustellen und dichtet ihnen die ab

scheulichstenEigenschaften an. Mordlust, Naubgier, Grau

samkeit, Blutdurst, Hinterlist und Tücke is
t

gewöhnlich noch
das Allergeringste, was der Mann ihnen, den Hyäncn,
zuschreibt. Er lehrt si

e

regelmäßig auch noch alo deichen-

Hyäncn auf dcm 3tim!>.

schänder und Todtenausgräber kennen, und erweckt sicherlich
ein gerechtes Entsetzen in dem Gemüthc aller naturunkuu-

digen Zuschauer.
Die Wissenschaft hat es bis jetzt noch nicht vermocht, sol

chenUnwahrheiten zu steuern ; diese haben sich vielmehr, aller

Belehrung zum Trotz, seit uralter Zeit frisch und lebendig

erhalten. Es gibt wenig Thiere, deren Geschichte mit s
o viel

abenteuerlichen Sagen Md Fabel» ausgeschmückt worden
wäre, als die der Hyänen, Schon die Alten haben die un

glaublichsten Sachen uon ihnen erzählt. Man behauptete,

»4.
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daß die Hunde Sinne und Stimme verlören, wenn si
e

der

Schatten einer Hyäne treffe , versicherte , doh diese scheuß
lichen Raubthiere die Stimme der Menschen nachahmen soll
ten, um diese herbeizulocken, dann plötzlich zu überfallen und

zu ermorden : man glaubte, daß ein und dasselbeThier beide

Geschlechter in sich vereinige, ja selbst nach Belieben das Ge

schlechtändern und sich bald als männliches, bald als weib

liches Wesen zeigen tonne. Das Merkwürdigste bei der Sache
ist, daß diese Fabelei Wiedertlnng findet bei allen Völker

schaften, welche die Hyäne kennen lernten. Namentlich die

Araber sind reich an Sagen über die Hyäne. Man glaubt
steif und fest, daß Mcnfchen von dem Genüsse des Hyänen-

gehirns rasend werden, und vergräbt den Kopf des erlegten
Raubthieres, um bösen Zauberern Gelegenheit zu über

natürlichen Beschwörungen zu nehmen : ja
,

man is
t

sogar fest
überzeugt, daß die Hyänen nichts Anderes als «ertappte
Zauberer sind, welche bei Tage in Menschengestalt umher
wandeln, bei Nacht aber die Hyänenmasle annehmen, allen

Gerechten zum Verderben. Ich selbst bin mehrmals von
meinen arabischen Dienern herzlich und dringend gewarnt
worden, auf Hyänen zu schießen, und schauerliche Geschichten
wurden mir über die Gewalt der ucrlaruten höllischen Gei

ster mitgetheilt.
Das Märchen und" die Sage sucht sich immer seine Ge

stalten aus, und ein Thier, von welchem fo viel Wunder
bares berichtet und geglaubt wirb, muh irgend etwas Ab

sonderliches in seiner Gestalt zeigen. Tieß finden mir auch
bei den Hyänen bestätigt. Sie ähneln den Hunden und un
terscheiden sich gleichwohl in jedem Stücke von ihnen: si

e

gehören zur ganzen Familie und stehen vereinzelt für sich
da. Ihr Anblick ist keineswegs anmuthig, sondern entschieden
abstoßend. Alle Hyänen sind häßlich, weil si

e

eben bloß An
deutungen einer Gestalt sind, welchewir in viel vollendeterer
Weise kennen. Einzelne sehen s

ie als Zwitterglicder zwischen
Hund und Katze an; wir können aber diefer Anschauung
nicht beipflichten, weil die Hyänen eine ganz eigenthümliche

Gestalt für sich selbst haben. Der Leibesbau unserer Thiere

is
t

gedrungen , der Hals dick , der Kopf starl , die Schnauze
kräftig und unfchön, die krummen Vorderläufe sind länger
als die hintern, der Rücken wird dadurch abschüssig und hin
ten niedriger, als er am Widerrist ist. Die Lauscher sind
nur spärlich behaart und unedel geformt, die Seher liegen
fchief, funkeln unheimlich, sind unstet und zeigen einen ab

stoßenden Ausdruck. Ter dicke, scheinbar steiseHals, die
buschig behaarte Lunte, welche nicht über die Fersengelenle
hinabreicht, und der lange, lockere, graue Pelz, welcher sich
längs dem Rücken in eine fchweinsähnlichc Norstenmähne
verlängert, die düstere, nächtlicheFärbung der Haare endlich :

dieh Alles vereinigt sich, den ganzen Eindruck zu einem wirk
lich recht unangenehmen zu machen. Zudem sind die Hyänen
Nachtthierc, besitzen eine widerwärtige, mißtönende, krei

schende oder wirtlich gräßlich lachende Stimme, verbreiten
einen Übeln Geruch, haben nur unedle, fast hinkende Bewe
gungen, und offenbaren gewöhnlich ein ganz absonderliches
Wesen : kurz, man kann si

e

unmöglich schön nennen.
Die Hyänen finden sich in ganz Afrika und dem größ

ten Theile Süd- und Wcstasiens bis zum Altai. Bcfonders
häufig sind si

e

in Afrika, welches als ihr eigenes Vaterland

anzusehen ist. Bei Tage sieht man si
e nur, wenn si
e

durch
einen Zufall aufgcfcheucht werden: freiwillig verläßt leine
Hyäne ihren Schlupfwinkel. Die Nacht muß fchon vollstän
dig hereingebrochen sein, ehe si

e

daran denkt, ihre Raubzüge

zu beginnn. In stark bevölkerten Gegenden wagen sich die
TKiere selten bis in die Nähe der Menschen , in dünner b

e

völkerten Länderstrichcn aber kommen si
e

auf ihren nächtli
chenWanderungen bis in das Innere der Ortschaften herein.
Etwa eine Viertelstunde nach Sonnenuntergang vernimmt
man in den einsamsten Gcbirgs- oder Waldgegenden, in der
Steppe oder in der Wüste das Geheul der einzelnen oder in

kleine» Gesellschaften hcrmnschweifendcn Nachtthiere. In den
Urwäldern Mittelnfrüao und namentlich in Uferwaldungen

der Ströme bilden diefe Heuler einen förmlichen Ehor : denn

sobald eine mit ihrem abscheulichenNachtgesang beginnt, stim
men die andern augenblicklich ein. Das Geheul der gewöhn
lichen oder gestreiften Hyäne is

t

fehr mißtönend, doch nicht

fo widerlich als man geglaubt hat. Ich und meine ganze
Reisegesellschaft sind durch dasselbe stets in hohem Grade be

lustigt morden, und auf dem letzten Iagdausflugc , welchen

ic
h

mit dem Herzog von Koburg-Gotha gemacht habe, fand

ic
h

dasselbe bestätigt. Die Damen unserer Gesellschaft be

lustigten sich immer an den nächtlichen Besuchen der Dörfer,

in welchen wir rasteten. Das Geschrei oder Geheul selbst

is
t

sehr verschieden. Heisere Töne wechseln mit hochtönenden,

treischenden, mit murmelnden und tnurrexden ab. Dagegen

zeichnet sich das Geheul der gestecktenArt durch ein wahr
haft fürchterliches Gelächter aus, ein Lachen, welches die
gläubige Seele und die reiche Phantasie etwa dem Teufel
und feinen höllischen Gesellen zuschreibt, scheinbar ein Hohn

lachen der Hölle selbst. Wer diese Töne zum ersten Male
vernimmt, kann sich eines gelinden Schauers nicht erwehren,

und der unbesangene Verstand erkennt in ihnen einen der

hauptsächlichstenGründe für die Entstehung der verschiedenen
Sagen über unsere Thiere. Es is

t

höchst wahrscheinlich, daß

sich die Hyänen durch ihren Nachtgesang zusammenheulen
wie die Schakale oder Wölfe, und fo viel is

t

sicher, daß die

ganze Musik in einer Gegend verstummt , sobald eine der

Hyänen irgend welchen Fraß gesunden hat. Befondere Er
scheinungen werden von der gestreiften Hyäne ebenfalls mit

Geheul, von der geflecktendagegen mit Gelächter begrüßt.

So lange die Nacht währt , sind die herumstreifenden
Thiere in steter Bewegung, und erst gegen den Morgen hin

ziehen s
ie sich wieder nach ihrem Lagerplätze zurück. In die

Städte oder Dörfer kommen si
e

nach meinen Beobachtungen

felten vor zehn Uhr Nachts, aber dann auch ohne Scheu,

felbst ohne sich durch die Hunde beirren zu lassen. In der
Stadt Senaar am blauen Flusse traf ic

h um Mitternacht,

von einem Gastmahle heimkehrend, eine sehr zahlreiche Ge

sellschaft von Hyänen an , welcher ic
h

mich unter Steinwür-

fen erwehren muhte. In Menfa und Umtullu tonnte man

si
e

allnächtlich umherfchweifen fehen.
Bei ihren Wanderungen wird die Hyäne cbenfowohl

durch den Geruch, wie durch Gehör und Gesicht geleitet.

Ein stinkendes Aas versammelt regelmüßig eine oder mehrere
Hyänen, ebenso werden aber auch die eingezäunten Heerdcn
von Schafen, Ziegen oder Rindern bald entdeckt, umfchlichen,

und durch die grün funkelnden Augen oder durch da« ob-

fcheuliche Geheul o
ft in großen Schrecken uerfeht. Die wach

samen Hunde jener Gegend treiben die Hyänen stets ohne

große Mühe zurück: si
e

sind trefflich eingeschult, augenblick

lich nach der Seite hinzustürzen, von welcher ihren Schutz-

besohlenen eine Gefahr drohen tonnte. Es kommt niemals
vor, daß eine Hyäne den muthigen Wächtern Stand hält:

si
e

ergreift vielmehr immer die Flucht vor der Meute, kommt

aber nach sehr kurzer Zeit wieder zurück. Sobald s
ie eine

Beute gewittert hat, verstummt si
e

und trottet nun, so leise

si
e

tann — denn zum Schleichen bringt si
e

es nicht — in

kurzen Sätzen näher und näher, äugt, lauscht und wittert,

so oft s
ie stille steht, und is
t

jeden Augenblick bereit, die

Flucht wieder zu ergreifen. Die gefleckteArt is
t etwas mu-

thiger als die gestreifte, immerhin aber noch ganz erbärm

lich feig und furchtsam. Alle Hyänen greisen nur Thiere
an, welche sich gar nicht wehren, Schafe, Ziegen, junge

Schweine u. dgl. Einen Ochsen oder ein Pferd zerreißen

si
e

äußerst selten, und häufig genug sind Fälle vorgekommen,

daß s
ie sogar ein muthiger Esel in die Flucht geschlagenhat.

Sie lichten also bloß unter den schwächeren Hausthieren
Schaden an, in diesem Kreise aber sind die Verwüstungen,

welche si
e

verursachen, nicht ganz unbedeutend. Am liebsten

is
t

ihnen unter allen Umstanden das Aas ; um dieses herum
beginnt regelmäßig ein Gewimmel, welches kaum zu schildern

ist. Sie sind die Geier unter den Säugethieren und ihre
Gefräßigkeit is

t

wahrhaft großartig : dabei vergessen s
ie alle
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Rücksichten und auch die Gleichgültigkeit, welche ihnen sonst
«gen ist. Man hört es sehr oft, daß die Fressenden in
Kampf gerathen. Es beginnt dann ein Krächzen, Kreischen,
Heulen und Gelächter, daß Abergläubische wirtlich glauben
tonne», alle Teufel der Hölle seien los und ledig. Durch
die Auszehrung des Aases werden die Hyänen sehr nützlich:
der Schaden, welchen si

e

den Heerden zufügen, überwiegt
jedoch diesen geringen Nutzen, weil das Aas auch durch an
dere bessereArbeiter aus der Klasse der Vögel und Kerb-
tyiere weggeschafft meiden würde. Im Innern Afrikas sind
die Hyänen noch heutigen Tages die Bestatter der Leichname
armer oder unfreier Leute, welche ihnen gleichsam zum Fräße
uorgeworsen werden : und noch mährend der türkischen Herr-
schast geschah es, daß in Senaar und Obtzid während der

Nachtzeit menschliche Leichname von den Hyänen gefressen
wurden. In Südostafrita graben sie die nur leicht verscharr
ten Leichname der Hottentotten aus, und hierauf mögen sich
alle die bösen Nachrichten gründen, an denen si

e
jetzt noch

zu leiden haben. Den Reisezügen durch Steppen und Wü
sten folgen si

e

in größerer oder geringerer Zahl , gleichsam
als ob si

e wüßten, daß ihnen aus solchen Zügen doch ein

Opfer werden müsse. Im Nothsall begnügt sich das gefrä
ßige Vieh mit thierifchen Ucbeiresten aller Art, selbst mit
/rockenem Leder u. dgl. Auf den Tchlachtpläven, welche im

Innern Afrikas immer vor den Ortschaften liegen, raffen

si
e

das am Boden vertrocknete stinkende Blut gierig aus,
und verschlingen dabei häusig eine Menge von Erde oder

Strnßcntoth: um die Kothhausen der Dorfbewohner sieht
man sie regelmäßig beschäftigt.
Von der Beule, welche eine Hyäne gefaßt hat, läßt si

e

sich nicht wieber abtreiben. Sie nimmt dann wenigstens ein
Stück derselben mit, und was si

e einmal im Rachen trägt,

gibt sie lebendig nicht wieder her, selbst wenn si
e

ge

schlagen oder sonstwie gemißhandelt wird. Vielfach is
t

hin
und her gestritten morden, ob die Hyäne auch den Menschen
angreife oder nicht. Die gestreifte thut es sicher nicht, die

gefleckte aber greift fchlafende Erwachsene oder Kinder an,

und schleppt si
e

mit sich weg: denn ihre Kraft is
t

so groß,

daß si
e

bequem einen Menschen forttragen kann. An er

wachseneMänner wagt si
e

sich nur äußerst selten, und deh-
Kalb fürchtet Niemand die leibliche Stärke diefes Thieres,
um so mehr freilich ihre unheilvollen zauberifchen Kräfte.
Um die Zeit, um welche es die meiste Beute gibt, in

Hnnerafrik» also zu Anfang der Regenzeit und im Norden
im Frühling, mölft bie Hyäne in einer selbst gegrabenen oder

Felsenhöhle drei oder höchstens vier Junge, welche sie, so

lange si
e

klein und blind sind, zärtlich liebt und mit vielem

Muthe vertheidigt : später aber, nachdem die Jungen größer
geworden , feig verläßt , fobald Gefahr droht. Die Jungen
haben eine dichte, feine, aschgraue Behaarung, mit schwar

zen Streifen auf der Firste, dem Rücken, von welchem ebenso
gefärbte auf den Seiten herablaufen, und zwischen denen sich

zerstreute Flecken befinden. In frühester Kindheit eingefan-
gene Hyänen kann man schr leicht zähmen , und si

e

halten
auch die Gefangenschaft sehr gut und dauernd aus. Ich
habe beide Arten, die gestecktewie die gestreifte, längere Zeit
gefangen gehalten, und mick namentlich an der Elfteren weid

lich ergötzt, weil si
e

mir Gelegenheit bot, vorgefaßte Mei
nungen Su ihren Gunsten zu berichtigen.
Wenige Tage nach meiner ersten Ankunft in Chartum

lauften wir zwei junge Hyänen für zehn Lilbergroschen un
seres Geldes. Diese Thierchen hatten etwa die Größe eines

halb erwachsenen Dachshundes, und waren noch mit sehr
weichem, seinem, dunlelgrauem Wollhaar bedeckt. Sie hatten
schon eine Zeitlang die Gesellschaft der Menfchen genossen,
waren aber noch sehr ungezogen. Wir sperrten si

e

in einen
Ttall, und hier besuchte ic

h

si
e

dann täglich. Ter Stall
war dunkel, und ich sah deßhalb beim Hereintreten gewöhn
lich vier grünliche Punkte in irgend einer Ecke leuchten. So
bald ic
h

mich nahte, begann ein eigcnthümliches Kreischen
und Fauchen, und wenn ic

h

»„vorsichtig mit der Hand nach

einer griff, wurde ic
h

gewöhnlich tüchtig gebissen. Schläge

fruchteten im Anfange wenig : doch bekamen die Hyänen mit

zunehmendem Alter mehr und mehr Begriffe von der Ober
herrschast, welche ic

h

über si
e

erstrebte, bis ic
h

ihnen eines

Tages ihre und meine Stellung vollkommen klar zu machen

suchte. Mein Diener hatte si
e

gefüttert, mit ihnen gefpielt
und war so heftig von ihnen gebissen worden, daß er feine
Hände in den nächsten vier Wochen nicht gebrauchen konnte.
Die Hyänen hatten inzwischen das Doppelte ihrer damaligen

Größe erreicht, und tonnten deßhalb auch eine derbe Lehre
ertragen. Ich beschloß ihnen diese zu geben, und indem ic

h

bedachte , daß es weit besser se
i
, eines dieser Thiere todt zu

schlagen, als sich der Gefahr auszusehen, von ihnen erheb
lich verletzt zu werden, prügelte ic

h

sie beide so lange, bis
leine mehr sauchte oder knurrte. So oft ic

h

mich ihnen
näherte, um zu erproben, ob die Wirkung eine vollständige
gewesen sei, hielt ic

h

ihnen eine halbe Stunde später die

Hand vor die Schnauzen. Eine beroch dieselbe ganz ruhig,
die andere biß und bekam von Neuem ihre Prügel. Den

selben Versuch machte ic
h

nochmals an dem nämlichen Tage,
und die stöckischebiß zum zweiten Male. Sie bekam ihre
dritten Prügel, und diese schienen dann auch hinreichend ge
wesen zu sein. Sie lag elend und regungslos in dem Win
kel, und blieb so während des ganzen folgenden Tages lie

gen, ohne Speife anzurühren. Etwa vierundzwanzig Stun
den nach dir Bestrafung ging ic

h

wieder in den Stall und
beschäftigte mich nun längere Zeit mit ihnen. Jetzt ließen

si
e

sich Alles gefallen, und versuchten gar nicht mehr nach
meiner Hand zu schnappen. Von diesem Augenblicke an war
Strenge bei ihnen nicht mehr nothwendig: ihr trotziger Sinn
war gebrochen und si

e

beugten sich vollkommen unter meine

Gewalt. Nur ein einziges Mal mußte ic
h

das Wasserbad
bei ihnen anwenden, bekanntlich das allerbeste Zähmungs
mittel wilder Thiere überhaupt. Wir hatten nämlich eine
dritte Hyäne getauft, und diese mochte ihre schon gezähmten

Kameraden von Neuem verdorben haben: wenigstens bewie

sen s
ie sich nach dem Nabe, und nachdem si
e

von einander

getrennt worden waren, wieder ganz freundlich und liebens

würdig.

Schon ein Vierteljahr nachdem ic
h

si
e mir angeeignet

hatte, tonnte ic
h

mit ihnen spielen wie mit einem Hunde,

ohne befürchten zu müssen, irgend welche Mißhandlung von

ihnen zu erleiden. Sie gemannen mich mit jedem Tage lie
ber und freuten sich ungemein, sobald ic
h

zu ihnen kam.

Dabei benahmen si
e sich, nachdem si
e

mehr als halb erwach

sen waren, höchst sonderbar. Sobald ic
h

in den Raum trat,

fuhren si
e unter frühlichem Geheul auf, sprangen an mir i
n

die Höhe, legten mir ihre Vorderpranlen aus beide Schul

tern, schnüffelten mir im Gesichte herum und hoben endlich

ihre Standhaare steis und senkrechtempor. Diese Begrüßung

wurde mir stets zu Theil, und ic
h

tonnte bemerken, bah die

starrsten Borsten jedesmal ein Zeichen ihrer sreudigsten Er

regung waren.

Wenn ic
h

si
e

mit mir auf das Zimmer nehmen wollte,

öffnete ic
h

den Stall und beide folgten mir: die dritte hatte

ic
h

in Folge eines Anfalls ihrer Raserei tobt geschlagen.
Wie zudringliche Hunde sprangen si

e
^

wohl hundertmal an

mir empor, drängten sich zwischen meinen Beinen hindurch,

und beschnüffelten mir Hände und Gesicht. In unserem Ge
höft konnte ic

h

fo mit ihnen überall herumgehen, ohne nur

befürchten zu müssen, daß eine oder die andere ihr Heil i
n

der Flucht suchen würde. Später habe ic
h

si
e in Kairo an

leichten Stricken durch die Straßen geführt, zum Entsetzen
aller gerechten Einwohner derselben. Und dort waren si

e

auch so nett, daß si
e

ohne Aufforderung mich zuweilen be-

fuchten, wenn einer meiner Diener vergessen hatte, die Stall-

»hüre hinter sich zu verschließen. Ich bewohnte den zweiten
Stock des Gebäudes, der Stall befand sich im Erdgeschoß.
Das hinderte die Hyänen aber gar nicht: si

e

kannten die

Treppen ausgezeichnet und kamen regelmäßig auch ohne

mich in das Zimmer , welches ic
h

bewohnte. Für Fnmde
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war es ein ebenso überraschender als lustiger Anblick , uns

beim Thcetische sitzen zu sehen. Jeder von uns hatte näm

lich eine Hyäne zur Seite, und diese sah so verständig

ruhig ausrecht da, wie ein wohl erzogener Hund bei Tische

zu sitzen pslegt, wenn er um Nahrung bettelt. Letzteres

thaten die Hyänen auch, und zwar bestanden ihre zarten
Bitten in einem höchst leisen, außerordentlich heiser tlingen-

dm Kreischen, und ihr Dank, wenn si
e

sich ausrichten tonn

ten, in der vorhin erwähnten Begrüßung oder wenigstens

in einem Beschnüffeln der Hände.
Sie verzehrten Zucker leidenschaftlich gern, sraßen aber

auch Nrod, zumal solches, das wir mit Thec getränkt hat
ten, mit großem Appetit. Ihre gewöhnliche Nahrung bil

deten Hunde, die wir für si
e

erlegten. Die große Menge

der im Morgenlande herrenlos herumfchweifendcn Hunde

machte es uns ziemlich leicht, das nöthige Futter für s
ie auf

zutreiben : doch durften wir niemals lange an einem Orte
verweilen, weil wir sehr bald von den Thiercn bemerkt und

von ihnen gemieden wurden.

Auch während der dreihundert Meilen langen Reise von

Ehartum nach Kairo, welche wir, allen Etromschwellen des

Nils zum Trotze, in einem Boote zurücklegten, wurden un

sere Hyänen mit herrenlosen Hunden gefüttert. Gewöhnlich
bekamen si

e

bloß den dritten oder vierten Tag zu fressen i
einmal mußten nur s

ie aber freilich acht Tage fasten lassen,

da es uns ganz unmöglich war, ihnen Nahrung »zu schaffen.
Da hätte man nun sehen sollen, mit /welcher Gier si

e

über

einen ihrer getödtetcn Familienuerwandten herfielen. Es ging

wahrhaft lustig zu: s
ie jauchzten und lachten laut auf, und

stürzten sich dann wie rasend aus ihre Beute. Wenige Nisse

rissen die Bauch- und Brusthöhle auf, und mit mahrer Wol

lust wühlten die schwarzen Schnauzen in den Eingemeiden

herum. Eine Minute später erkannte man keinen Hyänen
topf mehr, man fah bloß zwei dunkle, unregelmäßig gestal

tete, über und über mit Blut und Schleim begeisterteKlum
pen, welche sich immer von Neuem wieder in das Innere
der LeibeslMIe versenkten, und, frisch mit Blut getränkt,
aus Augenblicke zum Vorschein kamen.

Niemals hat mir die Aehnlichteit der Hyänen mit den

Geiern größer scheinen wollen, als während solcher Mahl
zeiten. Sie standen dann i

n keinerHinsicht hinter, den Geiern

zurück, sondern übertrafen si
e

wo möglich noch in ihrer ent

setzlichenFreßgier. Eine halbe Stunde nach Beginn ihrer

Mahlzeiten fanden wir regelmäßig von den Hunden bloß
noch den Schädel und die Lunte: alles Uebrige, auch die

Läufe, waren gefressen worden, sowie Haare und Haut,

Fleisch und Knochen. Sie sraßen alle Fleischsorten, mit. Aus
nahme des Gcierfleisches. Dieses verschmähten s

ie hartnäckig,

selbst wenn si
e

sehr hungrig waren, während die Geier selbst
es mit größter Nuhe verzehrten. Ob sie, wie behmlptct
wird, auch das Fleisch ihrer eigenen Brüder fressen, tonnte

ic
h

nicht beobachten : ic
h

bezweifle es aber, aus dem eben an

geführten Beispiele folgernd. Fleifch blieb immer ihre Lieb-

lingsfpeife, und Nrod schien ihnen nur als Leckerei zu gelten.
Unter sich hielten meine Gefangenen gute Freundschaft.

Manchmal spielten si
e

lang« Zeit nach Art der Hunde mit
einander, knurrten, klafften, grunzten, sprangen über einan
der weg, warfen sich abwechselnd nieder, balgten und bissen
sich u. f. w. War eines dieser Thiere längere Zeit von dem
andern entfernt gewesen, so entstand jedesmal großer Jubel,
wenn die Getrenntgewesenen wieder zusammen kamen; kurz,

si
e

bewiesen deutlich genug, daß auch.Hyänen heiß und innig
lieben tonnen.

So prächtig verstehtDr. Nrchm Naturgeschichte zu schrei
ben, so lebendig, so anschaulich weih er zu schildern, das
Leben, das Thun und Treiben der Thiere uns vor Augen
zu führen. Während wir auf streng wissenschaftlichemBo
den, stehen , auf dem die Wahrheit von der lang vererbten

Luae. M AMchnzückung ^sondert ist, gsMen ipir es nur
mit einem liebensWidMy Erzähler zu M N Wcss, h

e
f

Selbstgeschautes , Selbsterlebtes mit Fremdem geschicktge

mischt uns vorplaudert. So is
t

durch Brehm's Thierleben,
das in Heften zu erscheinen begonnen und vom Verleger
(Hildburghausen , Bibliographisches Institut) auj's Pracht
vollste ausgestattet, von Kretschmer mit herrlichen, naturge
treuen Nildern geschmückt ist, eine neue Naturbeschreibung
geschaffen, und in einer Zeit wie die unselige, welche der
Natur eine ganz besondere Liebe zuwendet, wird sichBrehm's
Thierleben bald als Lieblingslesebuch in allen Familien ein
gebürgert haben. Dazu möchten wir beitragen, dehhalb
nahmen wir aus dem Ungedrucktcn vorstehende Schilderung
und Abbildung in unsere Blätter.

Ein mittllalitrlichl'S Schloß.
Ve»

Hans Wciningei.

Wer sich ein lebendiges, anschauliches Nild, .einen rich
tigen Begriff von der Beschaffenheit einer ritterliche» Beste
zu Ausgang des Mittelalters machen will, der sollte nach
Egg gehen, und er wird sich in seinen Erwartungen weit

übertroffen finden. Vorwerke , Ringmauern , Thürme , Her
renhaus

— Alles trägt den Stempel eines echten Ritter-
baues , die vollen Gewähren des Alterthums in stolzer Kraft,

in Ehrfurcht gebietender Größe.
Ein herrlicher Blumengarten lacht dem durch das äußere

Thor Eingetretenen entgegen. Dieses kann mittelst eines

schweren Fallgitters gesperrt werden. Das Geplätscher eines
lausenden Brunnens unterbricht angenehm die hier herr
schendeStillei durch ein zweites Thor, dessenFallbrücke herab
gelassen ist, gelangt man in den heimlichen und schattigen

Vorhof. Ein rcstaurirter Ziehbrunnen bleibt dem Beschauer
zur Rechten. Ueber der gothischen Pforte , zu welcher man

mittelst einer hohen und breiten Steintreppe gelangt, erblickt
man die vereinten Wappen der Egger und Nrmanspergc
mit dem ritterlichen Gruß: „für den Freund und gegen den
Feind".
Im eigentlichen Schloßhofe ziert ein Geharnifchter, das

Panier der Herzoge von Bayern in der rechten Hand, den
Knauf eines Brunnens, dessen Wasser von erquickender Fri
sche ist. Ein zweiter Brunnen mit laufendem Wasser, durch
Delphine geschmückt, steht aus der anberen Seite des vier

eckigenWartthurmes. Bäume gruppiren sich gar anmuthig
um diefe Brunnen , und bilden durch ihr frisches und zartes
Grün einen mohlthuenden Gegensatz zu dem vielen Mauer-
wert. So is

t

auch der untere Theil des Wartthurmes, der

Ringmauer und des Herrenhauses mit dem mohlthuenden
Grün des Epheu bewachsen, und trägt nicht wenig zu der

malerischen Wirkung des Ganzen bei. Um das Schloß zieht
sich die Ringmauer nebst Zwinger. Von Erstercr gelangt
man mittelst einer Fallbrücke, die aus der Nordseite des

Thurmes angebracht ist, in diesen selbst. Das Oberthcil
desselben is

t mit fünf Spitzen abgeschlossen, die, im Vereine

mit den stolzen Ziunen «nd zierlichen Giebeln des Herren
hauses, dem Ganzen ein ungemein imposantes Ansehen ver

leihen.
Das eigentliche Herrenhaus is

t in Form eines Hufeisens
gebaut, und dessenoffene Seite dem Wartthurme zugewendet,

auf den wir fpäter ausführlich zurückkommen werden. Das
Erdgeschoß des Schlosses enthält eine ziemlich auserlesene
Bibliothek, von dem letzten Grasen von Armansverg ange

legt. Ueber einer Stiege betritt man den Ahnensaal mit

einer reichen Sammlung älterer Bildnisse, die ihrer Kostüme

wegen viel Interesse bieten. Im Hintergründe desselben
bangt, von älteren Waffen nmgeben, ein hölzerner runder

Schild von bedeutender Grüße mit dem Wappen der Egger,

«!IN h«s Yls WA"?! >W Wij TMserlchl »M 1424 :
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„Die L'tter von l?kk haben guet Pfenning -IM, gelert an
lohne) alle schandt nach ern in dem lannt," Zu einem Epi
taphium gehörig, befand sich derselbe ehedem in Straubing,
Unfern davon betritt man den kleinen Speisesaal, der ganz

getäfelt und mit einem Ofen versehen ist, der Trachten au?
der Zeit «aiseis Karls V. aufweist. Im großen Speife
saal is

t

von besonderem Interesse der alte Kachelosen mit
drei Darstellungen aus dem Leben Simson's, ein Wappen

!ch!o>'!Egg bei Dc,igc»oois,

und acht zierliche Spruchschilde, welche die neun Felder des

Getäfels an der Decke schmücken. So steht auf einem dicfer
Schilde: „willt du dein lebtag froh gemessen, so laß dich
manches nit verdriessen", auf einem anderen: „Jedes Mahl

»M iM Feste, siehf her HaMerr frohe Gäste". — Eine

Glastafel mit der Jahreszahl 138? is
t

unserne des lebens

großen (lonterfeis eines Vgger von Teggenberg zu bemerken.

Im jetzigen Villardzimmer is
t in die Wand ein alter Wein-

fchnnt von grauem Sandstein, der eine Art Trog bildet, ein
gefügt. Die Wände sind mit Schachfig!>ren aus gebranntem
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Ton geschmückt. Diese Figuren sowohl wie jene drei kolossa
len Ahnenbilder im Geschschaftsfalon verdanken ihre Existenz
der tunstgeübten Hand des Meisters Ludwig Folz, der die

tonigliche Villa in Regensburg erbaute. Ein Tiuan von

weißer und blauer Seide, mit Silbersransen gnrnirt, ein Ge

schenk des verstorbenen Sultans Mahmud, spricht Frauen
zimmer besonders an. Im Gesellschaftssalon liegt auch ein
Fremdenbuch auf. Im anderen Flügel betritt man einen
Salon mit dem Bildniß der Frau Fürstin Kantatuzenos,
einer gebornen Gräfin von Armansperg. Zwei mit minu

tiösem Fleiße ausgeführte Landschastsbildcr von Couvens

zeigen dem Beschauer, wie dies, Schloß vor der Renovation

beschaffenwar. Es würde zu weit führen, wollte man auch
die Gemächer des obersten Stockes beschreiben. Alle Ein
richtungen sind im schönstenharmonischen Einklang mit dem

Styl und Charakter der Burg selbst hergestellt, französische
Eleganz und deutscheSolidität sind durchgehends zu einem

schönen Ganzen vereinigt.

Nachdem wir das Schloß, das mit größter Artigkeit ge
zeigt wird , besehen, schreiten wir zum Wartthurm , zu wel

chem in einer Höhe von fünfzig Fuß eine Fallbrücke den
Eingang vermittelt. Der ganze untere Theil des Thurmes
vom Eingang an is

t ein leerer, noch nie von einem Strahle
des rosigen Lichtes erhellter Raum. Ignaz Freiherr von
Armansperg , der Großvater des letztenGrafen , bot um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts Demjenigen einen Dukaten,
der sich mit einem Lichte da hinab ließe. Ein junger Mann
wagte es endlich, allein er kam nicht weit, als ihm schon
das Licht erlofch und er schnell das Zeichen gab, ihn wieder

herauf zu ziehen. Ein zweiter Versuch hatte dasselbe Schick-
sal. Ein dritter kam auf den Boden, aber wer befchreibt
sein Entsetzen, als er mit dem Lichte herum leuchtend sand,

daß er nur auf Menschenschädeln und Knochen stand. In
einer Ecke sah auf einem hölzernen Stuhle ein Gerivv , das

in dem Augenblicke, da er ihm näher trat, zusammen stürzte.
Freiherr von Armansperg ließ nun die Thurmmauci am

Boden durchbrechen. Drei Maurer hatten sechsTage daran

zu arbeiten, und noch jetzt erkennt man die wieder vermauerte

Oeffnung. Die Gebeine wurden herausgenommen ; si
e

füllten
einen großen Wagen und wurden im Kirchhofe zu Berg,

wohin Egg damals eingepfarrt war, begraben. Die Phan
tasie sträubt sich auszumalen, wie diese Unglücklichen, von
Kröten und anderem Gewürm umgeben, dort verkamen.

Noch is
t

die ganze Einrichtung vorhanden, mittelst welcher
die Armen auf einer hölzernen Platte, wie der Eimer in

den Ziehbrunnen, hinabgelassen wurden, um hier an Hunger
und Durst, an Schrecken und Ungeziefer aller Art, auf den
halb vermoderten Kadavern Anderer vor ihnen dem gleichen

Loofe Verfallener hinzusterben!
Rechts, seitwärts vom Eingang in den inner« Schloß-

Hof, befindet sich die fchmuckeKapelle, über welcher vordem
die Wohnung des Nurgpfaffen war. Den Altar fchmückt
ein schönes Oelgemälde von dem Historienmaler Philipp
Folz, Maria mit dem Iesustindlein. Eine Wendeltreppe
von hellgrauem Sandstein- sührt von der Empore, welche
für die Gutsherrschast eingerichtet is

t
, auf den Boden des

.«irchleins. Hierher hat sich der vorletzte Graf Armansperg
gebettet.
Von dem unter dem Schloßgebäude befindlichen Keller

führt eine runde in dem Stein angebrachte Oeffnung, durch
welche ein Mann eben dringen kann, in einen etwas tiefer
liegenden, in den Sandstein gehauenen unterirdischen Gang,
welcher in gerader Richtung gegen den inneren Schlohhof
aufsteigt. Er is

t

nur wenige Schritte lang. An feinem
Ende führt eine senkrechte,eben so große Oeffnung nach dem

Schloßhof hinauf, und ein anderer feillnürts zu einem zwei
ten etwas erhöhten und breitere» Gang. Diefer endet mit
einem Rondel, in welchem Sitze in den Felfcn gehauen sind,

weßhalb die Voltsfage hier den ehemaligen Sitz einer g
e

heimen Vchme vermuthet.
Mit Sicherheit is

t nur anzunehmen, baß die Egger von

Egg ursprünglich Ministerialen der Grafen von Bogen wa
ren, mit der Zeit zu ritterlichen Ehren gelangten und hier
eine Burg sich gründeten. Der Erste des Geschlechts, der
urkundlich nachgewiesen werden kann, is

t Ulrich, der 1289
als Zeuge in einer mettener Urkunde vorkommt. Laut se

i

nem Grabsteine starb derselbe,am 21. Januar 1310.
Diese Ministerialen waren aber von Haus aus unfreie,

hörige Leute. Die mächtigen Giafen mußten über ein Dienit-
gefolge verfügen können, das bei den häufige« Fehden si

e

in
den Stand fetzte, das bereits Errungene zu behaupten und

auf Kosten Anderer zu mehren. Hätten si
e aber freie Leute

in Wehrdienst genommen , so würde dieß erstlich viel getostet
haben und wäre nicht ganz sicher gewesen. Sie zogen des
halb aus ihrer Bauernschaft die derbsten Bursche heraus,

gaben einem jeden, Schwert, Spieß und Schild in die Hand,

auf den Kopf einen Helm und dazu ein kleines Roh- oder

Fußlehen, von welchem der neue Dienstmann leben konnte.

Deutschland war voll von solchen Ministerialen, sie sahen

auf den Dörfern herum, und fühlten nach diesen Wohnsitzen

ihre Namen, wie Ulrich von Egg, Hans von Greising, Diemo
von Penl, Leitwin von Waltrams. Schon König Kommt» II.
verbot 1024, solche Soldatcnlehen je wieder den Söhnen

verstorbener Dienstmaunen zu entziehen. Nachdem also die

Erblichkeit dieser kleinen Soldatenlehen eingeführt mar, tonnte

es natürlich nicht mehr fehlen, daß die Wehrmänner der

Grafen durch gegenfeitige Heirathen, durch gerechte und un-

erechte Mittel nach und nach Reichthum erwarben, ihre
hen vergrößerten, nach dem Beispiele der Grafen sich eben

falls Nurgen bauten, und fo im Laufe der Zeiten sich in den

Herrenstand hinauf arbeiteten. Als wahrhaftig adelig sind
also nur die alten Dynastengeschlechter anzusehen.

Im Jahr 1331 stiftete Peter von Egg in der St. Mar-
tinstapelle aus dem Friedhofe zu Metten eine ewige Seelen

messe. Tiefe Kapelle war die Familicngrabstütte der Egger.

Bei der Aufhebung des Klosters Metten (21. März 1803)
wurde dieß Kleinod gothischer Baukunst „zur Verschöne

rung des Gottesackers" niedergerissen, und is
t

gegenwärtig

leine Spur mehr von ihr übrig.

Peter von Egg war um das Jahr 1344 Kaiser Ludwig's
Feldhauptmann, erscheint auch als Pfleger zu Mitterfels
und bald nachher als Vizedom zu Straubing. Diefer Ritter

erlangte durch feine unnatürliche Strengt bei der Mit- und

Nachwelt eine grauenvolle Berühmtheit. Ihm däuchte das
Blut seines eigenen Sohnes nicht zu theuer, um es'ber Ge
rechtigkeit zum Opser zu bringen. Im Jahr 1347 mar ein
Heer von 2000 Helmen, von dem Gegenkönig Karl abge
sandt, aus Böhmen in den Bauerwalo eingefallen und ver
übte die unmenschlichsten Greuel. Auf die Nachricht hievon
fandte der Nizedom seinen Sohn mit einem ansehnlichen
Heerhausen dem Feinde entgegen. Bei Fürth geriethen beide

Theile an einander und es geschah ein hartes Treffen, in

welchem Peter von Egg ausriß und die Flucht ergriff. Die

Kunde von der Niederlage der Bauern und die schamlose

Feldflucht feines Sohnes drang dem Egger durch Mark und

Nein. Glühend vor Zorn vermaß er sich, er wolle den

Schimpf im Blute des eigenen Sohnes abwaschen. Zur
Stunde bestieg er die Gerichtsbühne in Straubing, ließ den

Sohn nebst dem Henker zur Stelle kommen, und sprach mit

starker Stimme über den Pflichtvergessenen das Todesurtheil.
Mit hoch erhobenen Händen stehle der junge Egger und
schwur bei allen Heiligen, den Fehl zu bessern durch männ

liche That. Unbeweglich blieb der furchtbare Richter. Das

Vaterherz mit Macht bezwingend, rief er: „Henker, ver

richte Dein Amt!" und zu den Füßen des Unerbittlichen
rollte das Haupt des Sohnes. Das geschah am St. Kolo-

manstage 1347.

Aus die kolossalen Ahnenbilder im Gesellschastssalon zu
rückkommend , stellt jenes zunächst der Thüre , mit abgenom

menem Helme und den Streitloloen in der Hand, den

Thiemo de Egge vor, der als Ahnherr gilt : jenes, der Mann

in der Mitte des Saales, die wuchtige Lanze in der Rech»
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lcn, diese» unerbittlichen Vizcdom, der links ohne Bort, so
sich aus sein langes Schwert stützt, den Unglücklichen dar,

welchen dessenVater hinrichten ließ. Nach dem Ableben des

letzten Vgger's lam diese Veste 1403 in den Besitz der

Fraunberger vom Haag, und von diesen 1427 sammt dem
Pffeggericdt an den Herzog' Heinrich von Landshut, der einen

Pfleger dahin sehte.
Als dieses Schloß im Besitz der Herren von Keckh war,

lam den 28. November 1633 eine Ablheilung schwedischer
Truppen von Deggendorf herauf, plünderte das Echloß und

stecktees beim Abzug in Nrand ;' doch wurde nur der Tack

stuhl von den Flammen verzehrt. Von 164«!— 174«) lösten

die Familien Keckh, Epaur, Wagner, Montsort, Schient,
Ncuching und Armansperg einander im Besitze der Burg
ab. Fünf dieser genannten sind bereits erloschen.
Tic Grasen von Armansperg führten als redendes

Wappen einen silbernen Adler (Aar) in Blau. Das Frei-
herrndiplom vom 21. September 1710 wurde sür Johann
Georg von Armansperg, und das Grnfendiplom vom 7. Juli
17U0 für den Cntel desselben, Franz 5auer Frciherrn von

Armanspclg, ausgefertigt. Dieselben stammten aus einem
uralten bayerischen Geschlechte, welches sich um 1160 von

den Inlosern von Intofcn, die fchon II 09 urkundlich vor
kommen, schied.' Die Stammreihe der Familie, welche sich
nach Armansperg, einem Eihe und Hofbaue bei Rothenburg
in Niederbayern , nannte, läuft von 1248 von Eibithe von

Armansperg ununterbrochen fort. Diefe Familie befaß
Schloß Lgg feit 1726, dann Lohom in Niederbayern, sowie
Nreitenricd in Oesterreich.

— Im Siege des neumartter
Pfalzgrafen Johann und feines Sohnes Christoph , nachma
ligen Königs der skandinavischen Reiche, bei Hiltersried am

16. September 1433, trug Martin Armansperger das Ban
ner der Bogenschützen. Pfalzgraf Johann , der Besieg« der

Hufstten bei Hiltersried, ruht in der Pfarrkirche zu Neun-
burg vor dem Wald. Das von feinem Volte geführte
Hauplbanncr war bis in die neuesteZeit seitwärts de« Hoch
altars zu fehen.
Hans Wilhelm Armansperger, kaiserlicher Hatschierhaupt-

mann, war mit Karl V. vor Algier und in der mühlberger
Schlacht. Erasam und Hans Wilhelm Armansperger wur
den zu den besten Kriegshauptleuten Echwendi's, Nasta's in

Ungarn und Siebenbürgen gezählt. Mit Ludwig Joseph
Grafen von Armansperg , königlichem Staatsminister, erlosch
dieses Geschlecht am 3. April 1853. Diefer fand auf dem
Kirchhofe zu München feine letzte Ruhestätte. Derselbe be
kleidete vom Jahr 1813 an schon bedeutende Aemter im
Staate, wurde in der Kammer zum Präsidenten gewählt,
und gehörte zu den uorragendsten Mitgliedern der liberalen

Partei. Im Jahr 1832 .wurde er an die Spitze der Re
gentschaft gestellt, welche dem zum König von Griechenland
erlernen Prinzen Otto von Bayern beigegeben wurde. Graf
Armansperg leitete als Staatslanzler die Geschäfte bis zu
feiner 1837 erfolgten Rückkehr nach Bayern. Von da an
wohnt« ei fast ununterbrochen aus dem Schlosse Egg, und
unterwarf dasselbe einer durchgreifenden Restauration, welche
der geniale Architekt und Bildhauer Ludwig Folz leitete. In
den architektonischenGrundformen des Gebäudes wnrde nichts
geändert, fondern nur an das Bestehende angeknüpft, und die

zierliche Ornamentik des gotyischen Styles , welche die alten
Bauten mit so malerischem Reize schmückte, allenthalben an
gebracht. Hier verlebte der Restaurator den Rest seines
vielbemegten Lebens in beneidenswerther Zurückgezogenheit.
Seine Tochter ehelichte den Fürsten Kantokuzenos , der weit-
läusige Besitzungen in der Walachei hat und gewöhnlich zu
Fotschani lebt.

Zum Schlüsse is
t

noch beizusügen, daß außer dem
Nilluhause und dem Nenefiziatenhäuschen , «velcheaußerhalb
des Schloßthores liegen, das Gärtnerhaus wegen seines
zierlichen Holzbaus von ganz besonderem Interesse ist. Der
arnilmspergische weiße Adler krönt den Zirst.
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Bilder aus NordanieriKas Metropole.

Von

I. Kay.
I.

Tem Leser eine richtige Vorstellung von Washington bei

zubringen is
t

wahrlich keine leichte Aufgabe. Washington

stellt sich von zwei verschiedenen Seiten dar, deren eine Alles

umfaßt, was es is
t
i die andere Alles, was es werden sollte.

Ter Abstand zwischen Absicht und Wirklichkeit is
t in der That

groß und kann nur dann vollkommen geschähtwerden, wenn

man die Stadt von einem Punkte betrachtet, der es möglich
macht, Plan und Ausführung zusammen zu überblicken. Zu
einem solchen Zwecke dürste sich die Kuppel des Kapitols

wohl i
n jeder Hinsicht am besten eignen,' und wenn es der

Leser zufrieden ist, so steigen wir zusammen hinouf.und neh
men aus der Vogelperspektive eine Ansicht von Washington
auf, Tic Aussicht von diesem hohen Punkte is

t

ungemein
weit, und bietet in mancher Hinsicht angenedmc Abwechslung.
Man überblickt den ganzen Tistritt Kolumbin, sowie einen

beträchtlichen Theil der angrenzenden Staaten Maryland und
Virginia. Zu unseren Füßen breiien sich Städte, Gewässer
und Felder aus, über welche hinaus sich große Waldungen
erstrecken, nnd in nebelhafter Ferne schließen bewaldete

Hügelketten das Ganze ab. Tic Lage sowie der Plan von
Washington liegen unter uns, als wären si

e

auf eine gigantifchc
Karte gezeichnet. Ter Grund, worauf die Stadt angelegt
ist, liegt am nördlichen User des Potomac, am oberen Ende

des Flutwassers und 1A1 Miles von der Ehesapeatcbai. An
der schöne» Vucht jenes Flusses liegt die südliche Seite der

Stadt, und wird auf der Ostseite von einem breiten, tiefen
Flusse, der East-Brnnch genannt, begrenzt ; in nördlicher und

?as Kapiiol i» Vüshmgton,

westlicher Richtung werden ihre Grenzen durch leine bcson-
deren Kennzeichen bestimmt. Wenn der Plan des Gründers

für die Verwirklichung zu großartig war, so hatte dieß fe
i

nen Grund darin, daß er den Erfordernissen der Lokalität
nicht cnifprach. Tas Kapitol wurde sehr passend zum Mit
telpunkte des ganzen Planes auserwählt. Ter eigentliche
Kern der Stadt liegt westlich vom Kapitol, auf flachem Ter
rain, das von dein hohen Plateau, auf dem jenes Gebäude
steht, gänzlich überblickt werden kann. Tie Basis dieses
Stadttheiles is

t

Pennsylvania - Avenue , die fast unmittelbar

zu unseren Füßen beginnt und sich eine volle Meile lang i
n

gerader Richtung hinzieht, bis si
e

bei dein Hause des Prä
sidenten endigt, das auf einer ähnlichen, aber weniger be

deutenden Erhöhung steht wie das Kapitol. Wir treten aus
den Umgebungen des Kapitals auf Pennsylvania-Avenue.
Tas Erste, was dem Fremden bei dieser Avenue ausfüllt, is
t

ihre ungeheure Vreitc. Tie Häufer, welche wir auf der ent
gegengesetztenSeite erblicken, stehen in einer Entfernung von

300 Fuß, also weil genug, um jede Gemeinschaft des 'In
teresses und Gefühles, wenn Häufer uämlich Eines oder das

Andere besitzen können, zu vernichten. Indem wir diefelbe
Linie westlich verfolgen, kommen wir bis zu dem General-
postofficc, dem reizendsten, architektonischenBijou in Washing
ton. Das Emithson'schc Institut, die amerikanische Akademie
der Wissenschaften, is

t im Pastetenstyl erbaut. Weiter west
lich, am Ende der nächsten mit Pennsylvania-Avenue parallel

laufenden Straße, steht die Trcnsury (Staatsschatz), ein schö
nes Gebäude, dessenFronte eine der schönstenund jedenfalls
eine der längsten Kolonnaden der Welt zur Schau trägt.
Allein dieß führt uns zu dem Regierungshnuse und seinen
Umgebungen. Es macht einen imposanten Eindruck, wenn
man sieht, wie es sich in seiner klassischenEleganz über die

Rasenplätze und das reiche Strauchwerk hoch emporhebt. So

wohl von dem einen Ende der Avenue , als vou dem Ter

rain vor dem Präsidentenhause aus gesehen, wird man we

nige Gebäude in der Welt finden, die sich vortheilhnftcr aus
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nehmen. Von den» hohen Terrain auf der Ostseite erblicken
wir seine Hauptsronte, die sich besonders durch eine tiese ko

rinthische Säulenhalle auszeichnet, zu welcher eine doppelte

Treppe hinanführt, und über der sich die hohe Kuppel als
Krone des Ganzen wölbt und ihm einen gewissen Halt zu
verleihen scheint. Tiefe Kuppel läßt sich von der breiten

Esplanade auf der Vorderseite und von den unmittelbar da

hinter befindlichen Anlagen uortheilhnst bemerten. Die zum

Portale führenden Stufen haben zu beiden Leiten Picdestale,
die zu Ttatuengruppen bestimmt find, von denen jedoch erst
ein einziges mit einer Marmorgruppe versehen is

t
, welches

«olumbus mit dem Globus in seiner ausgestreckten Rechten
vorstellt, und zu dessenFüßen ein eingeborncs Kind der neuen

Welt, eine weibliche Figur, halb furchtsam, halb bewundernd
lauert. Wenn man die Stufen hinaufsteigt, erblickt man

unter dem Portal in einer Nische zu beiden Seiten der Thüre,

welche in das Innere des Gebäudes führt, Marmorstatuen,

Krieg und Frieden darstellend,. Durch diese Thüre gelangt
man sogleich in die Rotunde, die von der Kuppel überwölbt

und beleuchtet wird. Sic erstrecktsich über die ganze Breite
des Hauptgebäudes, und die pervenditulären Theile ihrer
Wände sind in große Felder abgctheilt, welche dazu bestimmt
sind, durch historische Gemälde geschmückt zu werden. Die

Mehrzahl is
t

bereits ausgesüllt, und zwar mit Momenten

aus dem Religionskriege i die noch übrigen Felder wird man

zu Darstellungen der Kolonisation und der hervorragendsten

Ereignisse des amerikanischen Krieges verwenden. Unseren,

Landsmann Emanuel Leutze, der in diesenTagen für immer

nach Amerika ging, is
t

diese große Ausgabe geworden, und

bereits bewundert man dort sein erstes Bild

' die ersten Ein
wanderer. Indem man sich beim Eintritt in die Rotunde
links wendet, gelangt man durch eine Thüre in das „Uou8s
of tteprezenwtivez", einen ungeheuren halbkreisförmigen Saal
mit einer hohen, gewölbten Decke, der im Ganzen der halben

Da« weiftc Haus (Präsidculcnh«!«) in Na!hi».i!o»,

Abtheilung eines Domes gleicht. Die Rotunde des Kapitols
und die Vibliothek des Kongresses sind zwei Lieblingsplühe, um
die Stunden zwischen zwölf und drei, während beide Häuser
hier Sitzung halten, dort zu verbringen, und besonders scheint
der letztgenannte Ort den Zwecken der Eourmacherei gewid
met zu sein. Es is

t

ein schöner, großer Saal, der die ganze
Vreite des Hinterflügcls des Kapitols einnimmt und mit
Vüchern wohl gefüllt ist, in denen jedoch während dieser Zeit
selten Jemand liest. Große Flügelthürcn führen auf einen
von Säulen getragenen Ballon, von wo man einen herr
lichen Blick auf das Necken des Potomac, einen beträchtli
chen Theil des Staates Virginia, den Haupttheil der Stadt
und über die fruchtbaren Ebenen von Maryland hat. —

Das fogenannte Präsidentenhaus, auch Whitehoufe (weißes
Haus wegen feiner Farbe) und Mansionhouse (Herrenhaus)
genannt, die Wohnung des jetzigen Präsidenten is
t

eine

bauliche Pfuscherei, ein Gemengsel von allerlei Stylen. Es
erinnert an die Landhäuser reicher Kaufleute in Europa, und

is
t

so weit von unwohnlichcm Pomp königlicher und kaiser

licher Art entfernt, wie von Aermlichkeit und Knauserei.
Leider cntfpricht ein fo schönes Maßhalten bei dieser Aeuher-

lichteit der Präsidentschaft keineswegs dem innern Wesen und
der Anmaßung des nordameritanische» Präsidenten.

Der italienische Arzt.
Po»

Dr. Wilh. Zimmelmalln.

Elf Jahre hatte Leopold der Erste die Krone getragen,
als er zu tränteln anfing. Keiner der wiener Aerzte ver
mochte aus seiner Krankheit klug zu werden. Von Woche

zu Woche siechte der Kaiser hin, von Tag zu Tag glich er
mehr einem Schatten.

84. 10
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Damals lebte ein Mann, dessenRuf in naturwissenschaft
lichen .Kenntnissen als Chemiker und Arzt ebenso gros, war,

als er andererseits als Schwärmer, ja als Ketzer verschrieen
und verfolgt wurde. Das war Joseph Franz Norri,
ein Edelmann aus Mailand. Schon sein Pater hatte sich
in der Arzneitunbe ausgezeichnet.
Es war die Zeit, wo die erwachte Naturforschung und

ihr Wissen nur sehr vorsichtig auftreten tonnten, und stets

Gefahr liefen, der Inquisition zu verfallen. Man war noch

mcht dahin gelangt, einzusehen, daß Glauben und Wissen

zwei getrennten Gebieten angehören, und neu aufgefundene

Wahrheiten, Entdeckungen nollnuendigcr Naturgesetze wurden

dem Finder und Entdecker noch so ansgclegt, als wären si
e

strafwürdige Angriffe auf den Glauben,

Mächtigen Feinde.» i
n Rom sich zu entziehen, hatte Norr!

fein Vaterland Italien verlassen, und nach längerem Auf
enthalt im Norden Teutschlands und in Dänemark war er

aus dem Wege, durch Mähren und Polen nach Konstanti-
novef zu gehen. Aus dieser rein wissenschaftlichenReife tam

er am 10. April zu Goldingen auf der schlesischenGrenze
an. Im Gasthos« war der Gutsherr mit eiuigen Personen
an diesem Abend anwesend. Ter Wirth ersuchte den frem
den Gast, an den Tisch dieser Gesellschaft zu sitzen, wo eben

getafelt würde, auf den Wunsch des Grasen, welcher der

Herr des Ortes war. Der Gras sprach italienisch und Latein,

und Norri fand die Unterhaltung mit ihm weit angenehmer
als irgend eine, welche er auf feiner ganzen Reife gefunden

hatte. Dem Grafen, so schien es, gefiel vorzüglich das In
teressante, das Norri über seine Reisen und seinen Aufent
halt in großen Städten und an Höfen mittheilte, und zwar

ebenso die Form, als der Inhalt der Mittheilungen. —

Der Gras bot dem genialen und vielgereisten Fremden die

Gastfreundschaft aus feinem Schlosse an, wofern er Lust habe,

sich hier einige Tage aufzuhalten. Dn> gefiel Norri, und er

nahm es an. Die ungezwungene Höflichkeit des Grafen hatte
den Italiener bezaubert. Norri's Herzensgüte und Gerad
heit, wie feine Dankbarkeit, wohl auch mit dabei ein Anflug
von Eitelkeit, wirkten bei ihm zusammen, daß er dem Manne,

welcher sein Haus ihm so gastlich geöffnet hatte , seinen Na
me» nicht geheim hielt.
Kaum hörte der Graf, sein Gast se

i

nicht nur ein Edel

mann, sondern dazu noch der große Chemiker, Philosoph
und Arzt, von dem damals in ganz Europa gesprochen

wurde, so behandelte er ihn mit einer Höflichkeit und Aus
zeichnung, welche alle vorhergegangene Freundlichkeit noch

übertraf.
An vielen Orten aus seiner Flucht hatte Norri gleich aus

gezeichnete Heilungen vollbracht, welche in das öffentliche
Gespräch Europas kamen. Im Genuß feines Ruhnies und
feiner wissenschastlichen Arbeit zum Wohle der Menschheit,

und in sorgloser Eitelkeit legte sich Norri in dem Schlosse
des Grafen zur Ruhe und stand ebenso wieder auf. Sein
Nehagen steigerte sich , es wurde ihm täglich angenehmer,
als der Graf immer größere Gesellschaften gab und viele
Gäste auf das Schloß kamen. Alles das schrieb Vorn der
Gastfreundlichkeit und Geselligkeit des Grafen zu ; wohl auch

seiner eigenen Berühmtheit, da er gewiß voraussetzte, der

Graf werde seinen Vertrautesten in's Ohr geraunt haben,
welchen berühmten Mann er als Gast auf seinem Schlosse
beherberge.
Des Italieners Her; wurde natürlich in diesem geselligen

Zirkel warm angefnrochen, wo ihm italienische Laute entge
gen kamen. So sand er eines Tages einen österreichischen
Offizier in der Abendgesellschaft des Grafen, welcher nicht
bloß Italiener, sondern aus Einer Stadt mit Norri, ein ge-
borner Mailänder war. Dieser hieß Scott!. „O, wie vor

trefflich unterhielt ic
h

mich mit diesem über unser gemeinsa
mes Vaterland !" schrieb nachher Norri.
Cs war in der Frühe des 22. Aprils , da nahm Norri

sein Frühstück mit dem Grafen wie gewöhnlich. Nach län

gerem Gespräch am Ende allerlei Erzählens eröffnete der

Gras feinem Gast : „Es is
t

ein Kommissär aus Wien ange
kommen, der mir die Ordre gebracht hat, Sie als Arrestant
dahin zu führen. Man hat den Verdacht auf Sie gewor»
fen ,, daß Sic mit den ungarifchen Maltontenten in Verbin

dung stehen."

In Ungarn war wegen Glaubens- und bürgerlicher Frei
heiten gerade damals die ungarische Nation mit ihrem Kö
nige, den, Kaiser Leopold, zerfallen bis zum bewaffneten
Aufstand. Die wissenschaftliche Reise Norri's wurde nun
bei dem wiener Hose fu dargestellt, als habe si

e einen rein

politischen Zweck, und als stehe Norri mit den Mißver
gnügten Ungarns in Verbindung.
„Aber, mein lieber Graf/ entgegnete Norri, „wie hat

denn der Kaifer meinen Namen und hiesigen Aufenthalt fo

fchnell erfahren können?" Der Graf war so verlegen, daß
er nichts zu antworten wußte, als: es müsse etwa durch
einen der Fremden, die sich vom Schloß aus nach Wien b

e

geben haben, bekannt geworden sein. — Während dieser
Worte trat schon der Kommissär mit Scott, ein. Ter Zom-^

missär eröffnete Norri dasselbe wie der Graf. „Rittmeister
Ecotti," setzteer bei, „wird uns Neide nach Wien begleiten,
weil er zugleich Ihrer Sprache kundig ist." — Norri dankte
dem Grasen für feine liberale Newirthung und wünschte ihm,

er möge sür den geleisteten Dienst, ihn, als feinen Gast, ge
fangen nehmen zu lassen, i

n dieser oder jener Welt reichlich
belohnt werden.

Norri wurde auf der Reise nach Wien sehr gut behan
delt. Scotli erzählte unter Anderem , der Kaiser se

i

scdon

einige Monate trank. „Worin besteht sein Uebel?" fragte
Norri. — „Es will verlauten," fagte Ecotti leise, „es se

i

ihm Gift beigebracht worden." — „Das hätten doch seine
Acrzte fogleich bemerken und aus dem Leibe fchaffen kön

nen !" sagte Norri. „Ich habe zwar die hohe Kenntnih die

ser Herren nicht, aber es sollte mich dennoch nicht i
n Ver

legenheit sehen es wieder herauszujagen, sobald ic
h

mich
von der Wahrheit überzeugt habe, daß er Gift erhalten hat.
Der Kaifer wäre i

n diefem Falle auch nicht der Erste, den

ic
h

rettete."

Sie kamen am 26. April gegen Mittag in Wien an.

Norri erhielt in einem Gasthof ein Zimmer nngemiefen, das

Zimmer „für fremde Arrestanten". Eine, Wache stellte sich
davor auf. „Herr Arrestant!" redeten ihn Diejenigen an,

die ihn bewachten und die ihn bedienten. Kaum hatte er

sich Nachmittags niedergelegt, um etwas auszuruhen, so

trat Ecotti ein. „Ich habe bei dem Kaiser Audienz gehabt,"
sagte dieser, „und den Rapport über Sie abgestattet. Der

Kaiser wirb Sie berufen lassen, um mit Ihnen über seine
Gesundheitsumstände zu fprechen. Wahrscheinlich wird dieß

bei Nacht geschehen: denn der Kaiser wünscht nicht, daß
etwas davon in's Publikum komme, am wenigsten, daß der

päpstliche Nuntius etwas davon erfahre, aus dessen Andrin

gen Sie arrctirt worden seien."
„Sie haben hohe und bittere Feinde," sehteScotti hinzu.
„Ter Kaiser bedauert Sie sehr , und jetzt um so mehr , als

seine Gesundheitsumstände es erfordern, mit Ihnen felbst zu
sprechen und etwa einen Gebrauch von Ihrer Wissenschaft

zu machen. Der Kaifer sagte, man habe Sie ihm als einen

wahren Ketzer beschrieben, und s
o se
i

er als Regent verbun

den gewesen sich Ihrer Person zu versichern."
„Mein lieber Ecotti," entgegnete Norri, „wenn mich

mein Gewissen des Verbrechens der Ketzern anklagen tonnte,

so würden weder Sie noch der Kaiser mich gefangen be

kommen haben." Nach einer Pause fuhr er fort: „Ich werde

überall verfolgt werden , aber ic
h

lache diefer Verfolgung,

weil ich ein höheres Wesen — und ich sage es Dir — weil
ich dieses Wesen auch besser als Dich kenne, das mich nicht
verfolgt , aber verfolgen läßt , weil es mich liebt , und viel

leicht mich mehr als Dich und Deinen Kaifer liebt."
Die eigene Art von Religiosität, in welcher Norri

schwärmte , spiegelt sich in diesen seinen Worten. Es war

viel Mystik in ihm, aber noch mehr praktische Menschenliebe.
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Ei legte sich nieder und schlief einige Stunden sehr gut.
Eine freundliche Hand und Stimme weckte ihn. Es war
Scotti. Dieser eröffnete ihm , es se

i

ein Kammerdiener des

Kaisers da, ihn nach derNurg zu führen. Er selbst, Scotti,
se
i

beauftragt, zum Schuhe der Person Vorri's mitzugehen.
— Es war gegen »cht Uhr Abends, als si

e in der Kaiser-
bürg ankamen. Norri wurde von dem Kammerdiener durch
einige Zimmer gesuhlt und ersucht, sich zu sehen, bis der

Kaiser ihn rufen lasse. Die Personen, welche Norri in dem

Zimmer fand, begafften den Fremden. Norri glaubt« in

ihren Mienen , besonders in denen eines Paters , zu lesen,
dah 'seine Anwesenheit ihnen unaiMnehm sei. Sie schössen.
vollends Blicke des Unmuths und Widerwillens gegen ihn,

als ein Kammerherr von dem Kaiser herauskam und si
e

höflich bestimmte das Zimmer zu verlassen, Borri aber,

ohne ein Wort zu reden, nach dem Wohnzimmer des Kai

sers führte.

„Sehen Sie, dort sitzenSeine Majestät," sprach der Kam

merherr aus italienisch beim Eintritt. Norri näherte sich mit
einer tiefen Verbeugung dem Kaisers „Seid Ihr der Ca-
vagliere?" fragte Leopold, „nicht wahr, ein Mailänder?"
— „Zu dienen, Euer Majestät," erwiedert« Vorn. — „Mir
thut es leid," fuhr der Kaiser fort, „Euch als Gefangenen
hier zu sehen: aber gegenwärtig seid Ihr es nicht." — „Ohne
gefangen zu fein, würde ich das Glück nicht gehabt haben,
Euer Majestät zu sehen."

— „Von Eurer Wissenschast,"
sagte der Kaiser, „habe ic

h

viel Gutes gehört: aber auch,

daß Ihr in einer andern Hinsicht ein sehr gefährlicher Mann
fein sollt."

— „Neides," antwortete Norri, „glaube ich Euer
Majestät gar gerne: denn die Verdächtigung folgt allezeit,

besonders an Höfen, dem Lobe nach." — „Aber," fragte der
Kaiser, „wie lomint Ihr darauf, Euch mit Religionssacheu
abzugeben? Dieß is

t die Sache der Geistlichkeit." — „Ist
nicht," entgegnete Norri, „die Religion der größte Schah,
den der Mensch auf der Erde hat ? Wodurch kann man sich
denn in der Welt bei allen Schmerzen und Leiden trösten,
als mit der Religion?" In diesem Augenblicke hörte Norri
die Worte hinter sich: „Es scheint, baß ihm die Inspiration
schon in das Hirn steigt." Es war der Kammerherr, der das
sprach. „Euer Majestät," sagte Norri, „erlauben mir zu fra
gen : Wer is

t

der Mann hier, der fo dreist von Inspiration
spricht?" — „Mein Knmmerherr," sagte der Kaiser : „von
dem habt Ihr nichts zu besorgen , er macht nur manchmal
seine launigen Ncmertungen." — „Natürlich," erwiederte
Norri, „sonst märe er kein Hosmann. Von der Religion is

t

er gewiß nicht inspirirt, dieß sehe ic
h

aus seinen Augen : und
von der Wahrheit is

t

er noch weniger inspirirt, dieß bemerke

ic
h

aus seinem Munde." — Der Kaiser lächelte und be
merkte : „Mir scheint, Ihr seid empfindlich, mein guter Ea-
vngliere. Das muß man an Höfen nicht fein , fönst würde
der Aerger mich selbst schon unter dm Noden gebracht h

a

ben." — „Majestät," sagte Norri, „gegenüber von Reli
gion«- und Wahrheitsspötterei is

t

Gleichgültigkeit das höchste
Verbrechen, und nur in diesem Falle bin ic

h

Äußerst empfind
lich." — „Ihr habt vollkommen Recht," sprach der Kaiser.
„Eure Gesinnungen erbauen mich, u»d ich wünschte, diese
Sprache aus dem Mnnde aller meiner Unterthane» zu ver
nehmen. Aber, wie man sagt, lehrt Ihr doch ganz anders,
als Ihr sprecht?"'
Mit diesem, mehr in fragendem, als behauptendem Tone

gesprochenenWorte berührte der Kaiser gewisse mystische An
sckmuungen des absonderlichen Mannes. Und nachdem er die
Aeußerungen Norri's in dieser Hinsicht vernommen, sprach
der Kaiser : „Es is

t

immer sehr gesährlich, sichmit unbegreis-

lichen Dingen abzugeben. Der einzelne Mensch bleibt seinem
Gewissen verantwortlich, so lange es sich um Meinungen
handelt , die er für sich hat. E»bnld aber diese Meinungen
in Umlauf gesetztwerden , hat der Souverän mit der Geist
lichkeit darüber zu wache», daß die bürgerliche Gesellschaft
nicht beunruhigt werde, und daß nicht aus Irrbegriffen
Irrlehren entstehen, was wirtlich bei Euch der Fall fein

foll. Ich wünsche, daß die Verantwortung, die Euch bevor
steht, von leinen Übeln Folgen sür Eure Person sein möge.
So viel ic

h

höre, gebt Ihr Euch auch mit chemischen Hei
lungen ab, und Ihr habt Euch selbst über meine Gcsund-
heitsumslände schon geäußert. Uebcr diesen Gegenstand wün

sche ic
h

Eure Meinung lieber, als über theologische Dinge

zu vernehmen. Habt Ihr über meinen Zustand schon etwas
Ncstimmtes gehört?" — „Gar nichts," antwortete Borri,
„als die Vermuthung, es könnte Euer Majestät Gist beige
bracht worden sein." — „Könnt Ihr aus meinem Aussehen
etwas der Art abnehmen?" fragte der Kaiser. — „Aus dem

bloßen Ausfehen eines Kranken läßt sich ein derartiges ver

borgenes Uebel fetten abnehmen," versetzteNorri. „Würde
mir der Leibarzt Euer Majestät den Stand der Krankheit
vortragen und die Verordnungen vorlegen, so wäre ic

h

viel

leicht in der Lage mich bestimmter zu äußern."
— „Man

rufe den Leibarzt, er soll die Ordinate mitbringen!" befahl
der Kaifer.
Der Kaiser saß i

n einem grünen Schlafrock am Tische,

hatte die Füße etwas eingebunden und auf dem Kopf eine

Kappe , die eine Art von Lichtschirm bildete. Sein Gesicht
war ziemlich eingefallen, feine Stimme sehr ungleich: bald
mar der Ton derselben stark, bald schwach , allzu sehr ab

wechselnd und o
ft plötzlich fehl schwach.

„Vielleicht," sagte Norri, „bemerkt der Leibarzt Dasjenige
auch, was mjr seit einigen Minuten, seit Euer Majestät über

Ihre Gesundheit mit mir sprechen , auffällt. Ist den: so,
dann dürfte die Vermuthung von einer Vergiftung begrün

det, aber auch die Rettung Ihrer höchsten Person unzweisel-
hllft fein."
Kaum hatte Norri das gefagt, als der Kammerherr

schon wieber sich erlaubte eine Bemerkung über Inspiration

zu machen. Das verdroß den berühmten Mann der Wissen
schaft mit der italienischen Reizbarkeit sehr. „Ihr Stand,"
sagte er heftig, „bringt es mit sich, von der Unwissenheit in

spirirt zu sein. Sie sind glücklich genug, mit den Händen und

Füßen das zu ersehen, was Ihnen am Kopf fehlt."
— Der

Kaiser lächelte abermals, ja er lachte fast über diese Abfer

tigung feines Kammerherrn durch Norri. „Woher nehmt
Ihr das ab, mein guter Eavaglierc?" fragte er. „Bemerkt
Ihr an meinem Körper etwas?" — „Nein, Majestät," sagte
Borri. „Meine Nemcrtung zog ic

h

gar nicht ab von der

Person Euer Majestät, sondern von der Luft Ihres Wohn-
und Schlafzimmers. Die is
t

so vergiftet, daß Euer Majestät

dasselbemeiden verlassen müssen, sobald Ihr Leibarzt kommt."
Nei diesen Worten fing der Kammerherr wie ein Narr

zu lachen an. Dem Kaiser mißfiel das Lachen sehr, und

er zeigte sein Mißsallen dem Kammerherrn so deutlich, daß

Norri diesmal , ohne ein Wort zu sagen , den Lacher nur
mit der Miene der Verachtung strafte.

„Und aus was tonnt Ihr das abnehmen , da ich doch
nichts davon fpüre?" fragte der Kaiser. — „Euer Maje
stät," antwortete Norri, „sind schon zu sehr an den giftigen
Dunst gewöhnt, als daß Sie es bemerken könnten." — „Und
woher soll dieser Dunst kommen?" ftagte der Kaiser.

—

„Von Ihren Wachslichtern," antwortete Borri. „Sehen Euer

Majestät nicht das rothe Feuer der Flamme?"
— „Das

Feuer is
t

sehr lebhast," sagte Leopold: „aber es scheint mir

nichts Ungewöhnliches zu haben."
— „Sehen Euer Maje

stät nicht den von dieser rothen Flamme aussteigenden seinen,

weißen Dunst, welcher den reinen Wachskerzen nicht eigen

ist?" — „Meine Augen sind gegenwärtig so schwach, daß

ic
h

das nicht sehe," sprach der Kaiser. „Echt Ihr es?"
fragte er den Kammerherr».

— „Ja, Euer Majestät," ant
wortete der Kammerherr, „Ich bemerke es selbst, seitdem
dieser Fremde mich hierauf aufmerksam gemacht hat."

—

„Nun, Gott se
i

gcdantt!" rief Norri: „sind doch die Augen

gut, wenn gleichwohl das Gehirn nicht inspirirt ist."

In diesem Augenblick trat der Leibarzt herein. „Ihr
kommt eben recht," sprach der Kaiser. „Ich habe einen rei

senden Arzt bei mir, welcher mir die erstaunliche Entdeckung
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macht, daß die Luft dieses Zimmers gänzlich vergiftet sei.
Was sagt Ihr dazu?" — „Majestät," sagte der Leibarzt,
„ich vermag, ohne seine Beweise gehört zu haben, diesem

Herrn nicht wohl zu widersprechen."
—
„Habt Ihr Cure

Verordnungen bei Euch?" fragte der Kaiser.
— „In, Euer

Majestät," erwieberte der Leibarzt. „Hier sind s
ie von dem

ersten Anfang Ihrer Unpäßlichkeit, die ic
h

nunmehr sieben

undzwanzig Tage behandle."
—
„Gebt si

e

diesem Cavag-
liere, daß er si

e
durchgehe," sagte der Kaiser.

Borri durchlas eine Verordnung des Leibarztes nach der
andern. „Nach meiner Ansicht," sagte Norri, „scheint mir
die Verordnung sehr vorsichtig und gut zu sein. Der Herr
Leibmedikus schließen auf verdorbene Tafte , und suchen der

Neigung zu Anschoppungen ganz leicht zuvorzukommen, weil

die schwäche des Körpers leine reizbaren Mittel zu erlau
ben scheint."

„Ich finde, daß meine Papiere in den Händen eines ein

sichtsvollen Mannes sind," sagte der Leibarzt. „Euer Maje
stät werden sich erinnern, daß ic

h

seit zehn Tagen Ihnen in

denselben Worten meine Meinung geäußert habe. Seit ein
paar Tagen fange ic

h

aber wirklich selbst an, gegen mick

mißtrauisch zu werden : meine Verordnungen zeigen mir nicht
jene Symptome, welche ic

h

erwartete. Mein Kollega wird
es mir bezeugen , daß ic

h

ihm mein Bedenken eröffnet habe,

o
b

nicht ein anderes Uebel eingetreten sein dürste , zumal
da sich der kalte Schweiß täglich so oft einstellt. Das mar
nuck die Ursache, warum ic

h

Euer Majestät schon vorgestern

bestimmen wollte, eine belachende Versammlung von Aerzten

zu berufen."

„Sie werden," fagte Norri, „dessen enthoben sein, wenn
Sie meiner Entdeckung Ihre Aufmerksamkeit gönnen mögen.
Erlauben Euer Majestät, daß ic

h

beide Wachsterzen von Ihrer
Person entferne und auf diesen Tisch sehe. Sehen Sie, Herr
Leibarzt , das rothe , heftige Feuer i

n dieser Flamme. Be

merken Sie auch den schnell und fein aufgehenden weihen
Dunst, und noch mehr den großen Wsah, den dieser Dunst

in diesem hohen Zimmer nn der Decke schon angelegt hat?"

„Alles das sehe ic
h

>mdbemerkees," entgegnete der Leib

arzt. „Ich wünsche nur, daß Sie in Ihren Demonstrationen
über das Giftartige des Dunstes mich näher aufklären ! denn

leer scheint mir die Sache selbst nicht zu sein,"
— „Vor

her," sagte Borri, „wünsche ic
h

zu wissen, ob i
n den Gc>

mächern Ihrer Majestät der Kaiserin auch solche Wachslich
ter gebrannt werden?" — „Man bringe die Wachslichter
der Kaiserin herüber," befahl der Kaiser. Der Kammerherr
ging fort. In wenigen Minuten brachte er die Lichter bren
nend. „Finden Euer Majestät, finden die Anwesenden nicht
das Feuer dieser Kerzen weit sanfter, ruhiger, ohne Dunst
und ohne das gewisse feine Spritzen?" fragte Borri'.

—

„Jetzt sehe jc
h

den merklichen Unterschied selbst," sprach der

Kaiser. — „Erlauben Euer Majestät," fuhr Norri fort, „daß

ic
h

sogleich jetzt die Probe anstelle, um zu beweisen, daß die

Kerzen das feinste Gift auswerfen?" — „Ohne Weiteres,"
antwortete der Kaiser.
Borri fing an, das Wachs einer abgenommenen Kerze mit

dem Messer von dem Dochte abzulösen. In der Stille zeigt
er das Ergebnih dem Leibarzt. Der Leibarzt sieht es, geht

zum Kaiser hin und spricht leise zu ihm : „Euer Majestät

sollen befehlen , daß der ganze Vorrath Ihrer Wachskerzen
sogleich in das Kabinet geliefert werde." — Der Kaiser rief:
„Der Kammerdiener soll sogleich den ganzen Vorrath dieser
Kerzen hieherbringen lassen!"
Die Kerzen waren in der Nähe ausbewahrt, in einem

Schranke eines der Vorzimmer. Etwa dreißig Pfund Kie
fer Lichter wurden hereingebracht. Es fiel sogleich etwas
daran auf. „Eonderbar," fagte Borri, „diefe Kerzen sind
oben und unten mit einem kleinen vergoldeten Kränzchen
»ingefaßt i wahrscheinlich, um si
e

nicht zu verwechseln: die

Kerzen Ihrer Majestät der Kaiserin haben dieses goldene
Kränzchen nicht."

Inzwischen hatten sich zwei andere Personen den Eintritt

in' das Kabinet des Kaisers erlaubt. Wie Leopold das b
e

merkte, gebot er, es solle Jedermann das Kabinet verlassen,

außer dem Leibarzt und dem Kammerherrn. Während die

Eindringlinge sich zurückzogen, besprach sich Norri leise mit
dem Leibarzt. Dann, als si

e

hinaus waren, löste er die

Dochte der zwei angebrannten Kerzen ab. Dasselbe that der

Leibarzt an einer der unnngebrannten Kerzen. Neide sahen
nun, daß offenbar Arsenik zur Flüssigkeit gebracht, der Docht
eingetunkt, dann abgetrocknet , und darüber dann erst das
reine Wachs gegossen war.

„Haltet Ihr es wirtlich für Gift?" fragte der Kaifer.
— „So gewiß, als wi.r vor Euer Majestät stehen," ant
wortete der Leibarzt, — „Es dürfte," sagte Norri, „jetzt
nöthig sein, einen kleinen Hund, an welchem nichts gelegen
ist, und etwas Fleisch hicher zu bringen, um sich von der

Wirkung des Giftes zu überzeugen. Währenddem könnten

Anordnungen getroffen werden, soweit diese nöthig sind, für
die Uebersiedelung Euer Majestät in ein anderes Gemach."
—
„Wer hat die Lieferung dieser Wachskerzen zu besorgen,

und wie lange wird diese Art Kerzen schon sür mich ver
braucht?" rics der Kaiser aufgeregt. Der Kammcrherr ging
hinaus, kam aber gleich wieder aus dem Vorzimmer zurück.
Er nannte Denjenigen, welcher um Lichtmeß dieses Jahres
die Kerzen gekauft und feit dieser Zeit aufgestellt hatte.

—

„Geht sogleich fort und laßt ihn verhaften!" befahl der Kai

ser. „Meine weitern Nefchle werde ich morgen dem Obers! -

Hofmeister ertheilen. Im Uebrigen soll lein Wort gesprochen
werden von dem ganzen Hergang."
Ter Kammerherr ging ab, der nun aus einmal den Frem

den mit ganz andern Augen ansah, da er in der Thnt ein

treuer Diener seines Herrn war, und in dem Italiener, den
er 'sür einen religiös-schwärmerischen Narren gehalten, jetzt

den Netter seines Kaisers erblickte. Nach seinem Abgang

sagte Norri: „Wir wollen dem Hunde, wenn er da ist, von
dem in ganz kleinen Theilchen zerschnittenen Docht etwas i

n

Fleisch zu fressengeben. Dann werde ic
h

mich mit bcm Herrn

Leibarzt über das unterreden, was Euer Majestät zu ver

ordnen ist. Längstens in einer Stunde kann die Medizin g
e

nommen werden. Vorzüglich is
t

jetzt nothwendig, daß Euer

Majestät dieses Zimmer verlassen und ein geräumiges Ge

mach beziehen, in welchemSie sich einige Stunden 'Bewegung
machen können. Das Zimmer muß diese Nacht noch mit zwei
Netten sür Eure Majestät s
o eingerichtet werden, daß das

jenige, welches Sic nach Mitternacht verlassen, sogleich aus
dem Zimmer geschafft wird, nnd daß einige Tage nach ein
ander immer nach jedem Schweiß ein ganz frisches Pett

bereit steht."
Der Hund wurde gebracht und ihm das Verabredete ge

geben : der Kaiser begab sich i
n ein anderes Zimmer. Der

Leibarzt sorgte für die Aufbewahrung der Kerzen, und Norri

gab die Weisung , dem Huude i
n einem Zimmer hinlänglich

Wasser zu geben und sogleich anzuzeigen, wenn man Unruhe

an ihm bemerke. Das bisherige Zimmer des Kaisers wurde

abgeschlossen. Norries Unterredung mit dem Leibarzt dauerte

ungefähr eine Viertelstunde. Norri machte denselben mit se
i

ner geheimen Medizin bekannt. Der Leibarzt gab ihm seinen
ganzen Neisall. Neide gingen in die Hosapothete und ent

fernten alle Gehülfen. Nur der Prinzipal durfte anwesend
bleiben. Unter Zuziehung desselben verfertigten si

e die Me

dizin für den Kaiser. Daraus fingen si
e an , mährend der

Trank lochte, die Nestandtheile des eingetunkten Dochtes zu

annlnsiren. Nci der Absonderung setztesich der Arsenik s
o

gleich in's Neine. Das Ergebniß war noch weit beträcht

licher , als Neide es vermuthet hatten. Als si
e

nach einer

Stunde in das von dem Kaiser neubezogene Zimmer zu die

sem zurück kamen, wurde gemeldet, dem Hunde werde schon

sein Aufenthaltsort vor'Schmerzen zu eng und er fchreie
er

bärmlich. Norri und der Leibarzt gingen hin, besichtigten

sich den Hund, und fperrten das Zimmer ab, darin er ein

geschlossenwar. -

„Nun," sagte der Kais« bei ihrer Rückkehr, „seid ihr



Die Illustrirte Welt. 77

wegen meines Zustandes einig geworden?" — „Vollkom
men," erwicdcrte Norii. „Wir haben auch schon die Me

dizin bereitet, welche Euer Majestät sogleich zu nehmen ha
ben." ^ „Glaubt ihr also zuverlässig, daß mir dieses Gift
meine Krankheit verursacht habe?" sragte der Kaiser.

—

„Zuverlässig," erwicderte Borri, — „Hofft Ihr auch, mich
zu retten, mein guter Cavngliere?" sragte der Kaiser weiter.
— Norri trat sehr nahe an den Kaiser heran nnd be

trachtete seine Gesichtsfarbe, seine Augen und seine Lippen

genau, Tasselbe that der Leibarzt. Neide äußerten ihre

Ansicht dahin, daß zwar die höchsteZeit gewesen, aber die

Wiederherstellung mit Gottes Hülfe allerdings zu hoffen fei.
— „Wird es eine lange Kur abgeben?" fragte der Kaiser.
— „Das hängt von der Wirkung der ersten uud zweiten
Mediziu nb," antwortete Vorri. „So viel tonnen wir Euer

Majestät versichern, daß nach vier oder fünf Tagen die star
ten Beängstigungen uud Beklemmungen nachlassen werden."
— „Und wodurch wollt Ihr das bewirten? etwa durch Er
brechen?" sragte Leopold.

— „Gott bewahre!" crwiederte
Borri I „ganz allein durch den Schweift! denn die Glieder
sind mehr asfizirt als der Leib." — „Wollt Ihr mir jetzt
die Medizin geben?" sagte der Kranke.

— „Ja, Euer Ma
jestät," antwortete Vorri. „Wir Neide haben si

e

verfertigt."
Der Leibarzt reichte die Arznei dem Kaiser, Derselbe

tränt si
e aus , auf einmal , ungeachtet es das Achtel einer

Maas war. „Was is
t

jetzt zu thun ?" fragte der Kaiser.
—

„Euer Majestät," sagte Norri, „machen in dem Zimmer su

lange eine Bewegung, bis Sie bewerten, daß ein Schweift
im Anzug ist. Dann legen Sie sich sogleich nieder. So
bald Euer Majestät eine kleine Uebelkeit bewerten, is

t

schon

Kaiser Leopold und der Arzt Vorri.

das Telolt vorhanden, von welchem Sie so viel, als Sie

Lust habeu, nehmen. Die Uebelkeit wird sichverlieren. Dann

is
t die Bewegung sortzusctzen. Im Bette halten Euer Ma

jestät so lange aus, bis sich die Hitze zu legen ansängt.

Darauf begeben «ie sich in das schon für Sie bereitete zweite
Bett: die Mattigkeit wird den Schlaf ganz natürlich herbei
führen."

„Findet Ihr die heutige Nacht für mich bedenklich?"
fragte Leopold. — „Gar nicht," crwiederte Borri, „aber
wir weiden uns dennoch so lange nicht entfernen, bis Euer

Majestät schlafen."
— „Das is

t

mir lieb," sagte der Kaiser.

„Laßt Euch jetzt etwa« zu essen und zu lriuten geben. Wäh
renddem soll die Kaiserin zu mir herüber kommen und mich
unterhalten. Sobald ic
h eine Uebelkeit spüre, werde ic
h

Euch
rusen lassen." — „Ganz wohl," sagte Borri. „Nur bitten
wir Euer Majestät, unbesorgt zu sein. Es is

t

schon ein gutes

Zeichen, daß Euer Majestät ohne Widerwillen die Arznei ge

nommen haben."
Neide traten ab. Nach einer Stunde ging Norri selbst

mit dem Leibarzt zum Kaiser hinauf. Es war gegen ein

Uhr nach Mitternacht. Die Hitze sing fchon an sich zu ver

mindern. Nach einer kleinen Halben Stunde erhob sich der

Kaiser aus dem Nette. Er lieh sich ein frisches Hemd an

legen und ging in das seitwärts bereitete Nett zur Nuhe.

Ein unbedingtes Vertrauen in den von seinen Feinden so

sehr verfolgten Fremden leuchtete aus jedemWort und Zuge

Leopold's. Norri nahm das Hemd, ließ sich ein Gesäß fr
i

schen Wassers bringen, wars das Hemd hinein und verord

nete , dasselbe in sein Zimmer zu tragen , um den andern

Tag die Wirkung der Medizin aus der Untersuchung des

Wassers zu bestimmen. Ter Kaiser sing an zu schlafen,

und Borri und der Leibarzt entfernten sich mit der Weisung,
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si
«

sogleich zu rufen, wenn der Kaiser wach würde. Als si
e

bei d'cm Zimmer vorbeigingen, worin der Hund eingesperrt

war, fanden si
e

denselben schon wie eine Kugel i
n sich zu

sammengezogen und todt.

Es war am 29. April früh sechsUhr, als Vorn und der

Leibarzt bei dem Kaiser wieder eintraten. „Gott se
i

gedankt,

ic
h

lebe noch!" rief ihnen der Kaiser entgegen.
— „Daran

haben wir gar nicht gezweifelt," sagte Äorri. Ter Arzt
griff den Puls des Kranken. „Ich finde die Vrust gegen
die vorhergehenden Tage sehr erleichtert," sprach der Kaiser,

wie neu auslebend. Vorn muß auch ein ,Adept' sein." —

„Kein Mensch," erwiederte Norri, „ist srei von der Erb
sünde, Euer Majestät. Es entwickelt sich bei dem ,Lhemi-

sten' Eines aus dem Andern. Wenn am Ende eine wahre

Gesundheitstinttur herauskommt, so is
t

mehr gewonnen als
bei der wirtlichen Entdeckung des Steins der Weisen."

—

„Mich jreut es, wenn Ihr mich besser findet," sagte der
Kaiser.

— „Viel besserals gestern Abend," antwortete Norri.

„Die Stimme Euer Majestät is
t

heute etwas gleicher." —

„Ich meine es selbst," sagte der Kaiser. „Gestein lag eben
die Angst über mein künftiges Schicksal in mir." — „Der
Mensch muh Gott sein Schicksal anHeim stellen," erwiederte

Vorn. „Es kommt über die Quere ost eine Rettung daher."
— „So wie ein Norri sür meine Person," sagte der Kaiser.
Als Vorri mit dem Leibarzt Abends sechsUhr wieder bei

dem Kaiser eintrat, fragte dieser sogleich: „Was habt Ihr
denn heute für eine geheime Operation in nrcinem Schlaf

zimmer vorgenommen? Habt Ihr demselben etwa auch Me
dizin gegeben?"

— Anspielend auf die Unterhaltung vom
Morgen, antwortete Norri: „Wir haben, als vorsichtige
Adepten, den Giftstaub, der sich von dem Dunst der
Wachslichter angesetzt hatte, von der Decke abgelöst."

—

„Gebt mir die Medizin her!" sprach der Kaiser.
Der Leibarzt reichte s

ie ihm. Leopold trank si
e

frisch,

voll Glauben, ganz aus, auf einmal, wie den vorhergehen
den Tag. „Im Grunde," sprach er, das Glas niedersetzend,
„hat die Medizin einen garstigen Geschmack: es muh wildes

Gezeug dabei sein?" ^ »Doch kein so garstiges, als die
selbe von Euer Majestät durch den Schweiß abtreibt," ent

gegneteNorri. — „Habt Ihr hierüber schon eine Ersahrung
festgestellt?" fragte Leopold. — „Gott se

i

gedankt, jn!" ver

setzteder Italiener; „die Wirkung der Medizin hat. unsere
Erwartung übertroffen. Der erste Abtrieb, wovon wir das

Wasser wieder gereinigt haben, läßt uns das Neste hoffen.
Das Wachs is

t

von den Dochten der Kerzen bis auf zwei
Stücke schon abgelöst. Diese zwei Stücke haben wir ganz
zurückbehalten, um den Neweisgegenstand darin aufzubewah
ren. Das ganze Gewicht der Kerzen betrügt zwanzig Pfund,
die eingetunkten Dochte wogen uierthalb Pfund, folglich mag
sich die Giftmasse auf zwei dreiviertel Pfund belaufen." —

„Das hätte mich in einigen Monaten »ckI>»tre3 fchickenkön
nen," fagte der Kaiser. — „Vielleicht noch früher," meinte
der Italiener. „Da das Gift sich fchon stärker zu siriren an
gefangen hatte, so hätte es in seiner Wirkung mit jedem
Tage mehr zugenommen und auch das Geblüt angegriffen.
Die Rettung würde dann schwer gehalten haben: während
jetzt die Heilung nach den Anzeichen ganz leicht vor sich geht."

In wenigen Tagen zeigten sich die günstigsten Verände
rungen. Am 27. Mai hatte der ausgetriebene Giftstoff fast
bis auf das Untennbare abgenommen. Der Italiener än
derte seine Medizin mit der Vesserung, verordnete dem Kai
ser auch stärkende Mittel, dann sechs bis acht Bäder. Seit
dem IN. Mai schon war der Kaiser alle Tage ausgefahren.
Die Heilung war beendet. Norri ließ das dem Knifei

durch den Leibarzt hinterbringen. Seit seiner Vesserung sah
Leopold den Italiener nicht mehr so oft, weil dessen Anwesen
heit schonunter dem Volke und dem Adel ruchbar wurde, und
die besondern Umstände es erforderten, daß Vorri sich etwas
verborgen hielt. Es war Abends am 11. Juni, als Norri zum
Kaiser gerufen wurde. Niemand, als die Neiden allein, war
im Gemach, als Leopold von seinem Netter Abschied nahm.

„Mein guter Norri," sprach der Kaiser, „ich erkenne in

Euch, nach Gott, den Retter meines Lebens. Mich schmerzt
nichts mehr, als daß ic

h

Euch nicht jene Erkenntlichkeit ze
i

gen kann, die ic
h

nach der Empfindung meines Herzens Euch
schuldig bin. Allein Eure Umstände sind zu sehr verworren,
als daß ic

h

mich in dieselben mischen kann, ohne die Sache
ärger , als si

e

is
t , zu mächen. Der Papst wird eine Kom

mission niedersehen, Euch über Eure Irrthümer in Religions
sachen zu hören: ic

h kann der Gewalt der Kirche in diesem
Stücke nicht Einhalt thun. Ich sehe es ein, daß Eure Um

stände für jetzt fehl bedenklich sind. Ihr könnt si
e

aber mil

dern, das Gewissen muß Euer Richter sein. Was ic
h als

Souverän sür Euch thun kann, is
t

schon geschehen. Der
päpstliche Nuntius hat mir einen Revers ausstellen müssen^
daß, im Fall Ihr auch strafbar erfunden werdet, Euch weder
an Eurem Leben noch an Eurem Leibe nur das geringste
Leid zugefügt werde. Min Gesandter in Rom wird dieses
Euch in Gegenwart der päpstliche» Kommission eröffnen.
Meine Bevollmächtigten werden für Euren Unterhalt sorgen,

und so lange Ihr lebt, sollt Ihr von mir oder mcinen Er
ben jährlich zweihundert Dukaten zu beziehen habe». Alles
das se

i

Euch ein Merkmal, daß ic
h erkenne, was Ihr an

mir gethan habet. Werde ic
h

erfahren, dah Euer Gemülh

sich entweder durch Telbstüberzcugung oder durch die von

Gott Euch zu wünschende Gabe der Demuth wird beruhigt

haben, so steht es Euch frei, in meine Staaten oder in die
des Königs von Spanien zurückzukehren. Ihr werdet an
demfelbcn, wie an mir, nicht bloß einen dankbaren Freund,

fondern einen wahren Vater finden. Gott nehme Euch be

sonders in seinen Schutz ! Das is
t mein Wunsch. Lebet

wohl!"
Mit Thränen in den Augen reichte er seinem Retter die

Hand zum Abschieb. „Ich hoffe," war sein letztes Wort,

„daß ic
h

diese Hand Euch noch öfter reichen werde: macht

Euch nur bald diefer Gnade würdig."
Abends am folgenden Tage wurde der gelehrte Italiener

und Naturphilosoph mit seinem bisherigen Geleitc von Wien

nach Italien abgeführt. Ter Käufer der Wachskerzen wurde

für unschuldig erkannt. Ter ebenfalls verhaftete Lieferant
derselben verschwand plötzlich aus seinem Gefängnisse und

kam nie mehr zum Vorschein. Kaiser Leopold fand für gut,

über die ganze Negebenheit eine» Schleier zu werfen.

Für die Wahrheit der ganzen Erzählung bürgt das Zeug-

nih des Kardinals Possionni, des päpstlichen Nuntius in

Wien im Jahre 1719, und das des Prinzen Eugen von

Sauoyen.

Ein Wunderdoktor bei den Hottentotten.
Von - ,

«all Wille.

Wir waren nach einer Reise von beinahe sechslmnder!

^ Meilen in dem Lande der Nechuanas angekommen und

hielten uns in dem kleinen Dorse Thabes, das in einem

sreundlichen «nd fruchtbaren Thale lag, drei Tage auf.

Unsere Ochsen waren trank und ermüdet, wir hielten es für
einen passenden Ruhepuntt des Marsches. Der Häuptling

! des Ortes, Nocco-Schuecz , war ein alter Mann, der «ns

! mit einem warmen Gruß willtommc» hieß, und uns seinen

! Beistand anbot, wenn wir dessen bedürften. Die Newohner

! von Thabes hatten unter den Folgen einer langen Trockenheit'

, viel zu leiden, und auch wir wurden in Mitleidenschaft g
e

zogen: denn mir hatten große Schwierigkeit, Wasser genug

! für unsere Ochsen und Pferde zu bekommen. Abends, als

wir bei Nocco-Schueez in feiner Hütte saßen, erzählte er

uns von den Leiden seines Stammes, Das Korn , sagt«
er, verdorre, und die Früchte aus den Näumen und an den

Tträxchern tonne» nicht wachsen. Einen Theil seiner Mit
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»Heilungen tonnte ic
h

nohl verstehen und das Uebrige er-

liärte ,nir unser Führer. Ich jrug den alten Häuptling,
od nicht ein Regendottor i

n der Nachbarschaft sei. Er bejahte
und sagte, er erwarte ihn jeden Tag. Er habe schon nach
ihm geschickt, und wenn er nicht bald komme, dann gehen

seine Leute selbst fort, ihn zu holen.

„Glaubet Ihr, daß er regnen lassen kann?" fragte ich.
„Gewiß tann « das," antwortete Nocco-Schuecz mit

Nachdruck.

Ich war nicht Willens, mit dem alten Mann zu streiten,

denn ic
h

fah wohl, daß ic
h

ihn nur tränten und doch nicht ,

das geringste Resultat erzielen würde. Ich wünschte nur

einige Fragen zu meiner eigenen Belehrung zu stellen, und

mein Wirth sagte , er werde glücklich sein , si
e mir zu beant

worten. „Wir wollen rauchen," sagte er, „dann tonne»
wir behaglicher sprechen."
Er lies -einem Diener und befahl Pfeifen zu bringen,

Ich hätte vorgezogen, meinen eigenen Meerschaum zu rau

chen , aber Nelus theilte mir mit , daß es den Häuptling

mehr freuen würde, wenn ic
h

eine von seinen Pfeifen rauche.

Und fo that ic
h

und mein Begleiter. Diese Pfeifen waren

von sorgfältig bemaltem und gravirtem Thon, mit langem,

rothem Rohr und einer breiten Glasmundspitze. Der Tabak
war gut: er wurde uns in getrockneten Blättern gebracht,
und wir brachen ab, was mir brauchten.
Während unser Wirth seine Pfeife anzündete, tonnte ic

h

bemerken, daß die meisten Hütten des Dorfes kegelförmig

gebaut sind : starte Stämme wurden in die Erde gefchlagc»,
oben zusammen gebunden und mit trockenem Gras bedeckt.
Die Hütte des Häuptlings war größer und von anderer

Form, etwa wie ein englifches Zelt. Es hatte drei Gemächer.
Die grauen waren fortgeschickt,während mir plauderten und.

rauchten. Die Kleidung des Voltes is
t im höchstenGrade

einfach. Ein Stück Naumwollenzeug um die Lenden gewun
den, das beinahe bis zu den Knieen ging, bildete die Tracht
des Mannes, mährend die Frauen hie und da noch ein Klei

dungsstück über die Schultern warfen. Unser Häuptling

hatte wenig Auszeichnendes, außer daß er viele Glaskugeln

am Hals und Arme, und auf feinem Kopfe eine Krone von

Straußenfedern trug.

Als die Tabakswolken zur Decke des Zeltes emporstiegen,
gab mir Bocco zu verstehen, bah ic

h

nun fo viele Fingen

stellen möge, als ic
h

Lust habe. .

„Ihr erwartet einen Regendottor," sagte ich. — „Ja,"
erwiederte er, „wir erwarten ihn schon viele Tage." —

„Wird' er Regen herbeiführen, wenn erlommt?" -^ „Ja."
— „Woher erhält er diese Macht?"

— „Sie is
t

mit ihm
geboren." — „Glaubt Ihr, daß es noch eine größere Macht
gibt, als die des Regendottors?" — „Gewiß, und diese
größere Macht hilft uns, wenn der Regendoktor kommt." —

„Was is
t

diese größere Macht?"
— „Ich glaube, es is

t

ein

Geist, der immer in den Wolken wohnt."
—
„Hat dieser

Geist Menschen geschaffen?" — „Nein, die Menschen wachsen
aus der Erde. Die Nechuanas tommen aus einer großen,

tiefen Höhle in dem Natoniland. Der erste Mann muß
noch gefchaffen worden fein, als die Felfen ganz weich waren,
denn feine Fußstapfen sind noch zu sehenauf den Erhöhungen/'
— „Glaubt Ihr nicht, daß diefer große Geist Macht hat
über das Schicksal Eures Stammes?" — „Gewiß, aber der
Geist arbeitet nicht für uns, außer durch die Fürbitte unseres
Doktors." — „Also glaubt Ihr nicht, daß der große Geist
die Schicksale der Menschen lenkt?" — „Nur wenn er darum
gebeten wird. Der Geist is

t

weise. Er weiß, daß die Men
schen gerne ihren eigenen Willen haben , und wenn er ver

suchen wollte si
e

zu leiten, würden si
e die Gesehe umgehen

und ihn in Ungnade bringen." — „Ihr glaubt nicht, daß
Eure Doktoren übernatürliche «rast durch ihren eigenen
Willen haben." — „Nein, die Doktoren sind nur die aus-
erwählten Günstlinge der großen Macht in den Wollen.

Dieser große Geist spendet die große Gnade wem er will,
und wenn wir eine Gunst erbitten wollen, geschieht es durch

den Doktor." — „Ich habe gehört, daß Einige Eures Stam
mes Schlangen, Krokodile und Assen anbeten?" — „Ja."
— „Darf ic

h

fragen warum?" — »Gewiß, und ic
h

werde
es Euch fagen. Wir glauben, daß unsere Doktoren, wenn

si
e

todt sind, in der Gestalt, von solchenThiereu wieder kom
men." — „Aber Eure Jäger zögern nicht, Krokodile und
Schlangen zu tüdten?"

— „Nun, das thut nichts. Sollte
der Geist eines Doktors in einem Thiere sein, das auf diese
Art getödtet wird, so geschieht dem Geiste nichts, er nimmt
ein» andere Form an, die er sich wählt."
Der Häuptling war sehr ausrichtig in seinen Antworten,

und ic
h

zweifle nicht, daß er wahr war. Alo ic
h

mit mei

nen Fragen zu Ende, erzählte er mir, daß vor einem Jahre
ein Landsmann von mir, ein Missionär, versucht habe, ihn
zum Christenthume zu betehren. Er schüttelte zweifelnd den
Kopf, als er der Sache erwähnte, und gab mir zu verstehen,
daß er des Missionärs theologischeAnsichten für eitel und thö-

richt halte. Da ic
h

nicht Lust hatte, mich mit dem alten

Manne zu streiten, s
o versuchte ic
h

auch nicht, die Dogmen,

auf die er anfpielte, zu vertheidigen.

Spät am Abend bot man uns Netten in dem Zelte des
Häuptlings an, allein wir zogen vor, in unfern Wagen zu
schlafen, wo unsere Netten schon für uns gerichtet waren.
Es war zehn Uhr , als wir uns zurückzogen. Der Himmel
war hell, aber die Luft deutete mehr auf Regen als alle
die Tage vorher, und als wir in unfern Wagen kamen, fand
ich, daß das Quecksilber im Narometcr bedeutend gesunken
war. „Wir weiden morgen Regen haben," sagte ic

h

zu
Harry Rust. — „Ja," sagte er, „und das ohne Hülfe des
Regenboltors." Ich fchlief bald ein, durfte aber nicht lange
fchlafen : denn bald nach Mitternacht wurde ic

h

durch lautes

Gefchrei im Dorfe aufgeweckt. Als ic
h aus dem Wagen stieg,

fah ic
h

die Leute hin- und Heirennen , brennende Fackeln in

der Luft fchwingend. Harry und ic
h

eilten in das Zelt des

Häuptlings, wo wir erfuhren, daß der Regendottor gekom
men, und daß er vorgeschlagen, augenblicklich mit dem my

stischenRitus, der zum Hervorbringen von Regen nothwen-
dig, zu beginnen. Wir waren sehr neugierig, die Zeremcmieen
Mit anzusehen, und Nocco-Tchucez gab uns die Ehrenplätze

neben sich. Es war eine merkwürdige Szene. Das aus
kegelförmigen Zelten bestehendeDorf war von mehr als hun
dert brennenden Fackeln beleuchtet, und die halbnackten Ne

chuanas rannten unter wildem Gefchrei hin und her, und

fahen aus wie eben fo viele Geister und Höllenflämmchen.

Frauen trugen trockene Reisbüschel aus einen großen freien

Platz i
n der Mitte des Dorfes , und bald brannte da ein

ungeheures Feuer. Hier sah ic
h

den Regendottor zuerst. Er

näherte sich dem Feuer, und das helle Tageslicht tonnte ihn

nicht besser zeigen. Es war ein kleiner, alter, buckeliger
Mann , der sich trotz seines hohen Rückens sehr lebhaft be

wegte. Seine Kleidung war malerifch. Auf feinem Kopfe
trug er eine Art Ledermütze, auf deren beide» Seiten die
ausgebreiteten Flügel eines großen, hellgefiederten Vogels
waren. Ucber den Schultern trug er einen Mantel von
Leopardenfell mit vier Schwänzen, von denen zwei über die

Schultern, zwei auf die Brust fielen. Seine Beine waren

mit weichem Lcder bekleidet, und an den Füßen standen eben

falls zwei ausgebreitete Flügel hervor. Die Arme waren

bloß und hatten nur Neinfchmuck am Handgelenke. Als er

sich dem Feuer näherte, verstummte das Jauchzen der Leute,

und er begann alsbald seinen Zauberspruch. Das Erste,
was er that, war, daß er etwas Nlätterähnliches aus seinem
an der Seite hängenden Sack nahm. Dieß rollte er i

n feiner
Hand, wühlend er vor sich hin murmelte. Nachdem die
Blätter zu einer Kugel geballt waren, warf er s

ie in's Feuer,

fing an feine langen Arme in der Luft zu fchwingen und

zu jauchzen. In Letzteres thcilten sich ein Dutzend alter
Männer, die er im Kreife um das Feuer stellte. Alle zu-
fammen machten tüchtigen Lärm. Tieh dauerte fo lange,
bis alle Neisbüfchel verbrannt waren. Sobald die Flammen
in Asche sanken, horte das Geschrei aus: der Zauberer näherte
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sich den Kohlen und störte s
ie mit seinem Stocke aus. Dann

zog ei eine Nlättertugel hcruoi, ähnlich der, die er in'»

Feuer geworfen. Die Nechuanas hielten "s
ie

für die wirk

liche Kugel, die der Doktor in ihrem Beisein geformt, aber

meiner Ansicht »ach war es eine andere: doch das machte

nichts, zur Sache. Er hatte eine Kugel von frischen Blattern

in der Hand, und als er zurücktrat, kamen die Frauen, wie

der ein neues Feuer zu machen. Sobald das Feuer zu
brennen anfing , brachten einige junge Männer eine große

Ziege mit einem Strick an den Hörnern. Der Tottor strich
dem Thier einige Mal über den Kopf und bot ihm ein Vü-
fchel Blätter, das es gierig fraß. Entweder war die Ziege

sehr hungrig, oder waren die Blätter mit Gewürz gemengt,

das dieselben ihr so schmackhaftmachte, aber den Leckerbissen

sollte si
e

theuer bezahlen müssen. Kaum hatte s
ie das letzte

Blatt verschlungen, als si
e

aus die Seite gelegt wurde, und

während zwei starte Männer si
e

festhielten, fchnitt der Duttor

ihren Bauch mit einem Messer auf, nahm den Magen, der
natürlich die Zauberblätter enthielt, heraus, und warf ihn
heiß und rauchend in das Feuer. Die Frauen legten wieder

Reisbüfchel zu, und die Männer jauchzten und jubelten aus'?
Neue, Nun wurde dem Thiere die Haut abgezogen und
in's Feuer geworsen, oa«n der Leib in vier Theile gefchnitteu
und ebenso in die Flammen gelegt. Darauf kreuzte der Zau
berer feine Arme über einander und ging langfnm um den
Scheiterhaufen, etwas vor sich hin murmelnd, manchmal zu
den Wollen aufsehend , manchmal nach der Eide blickend.
Die Frauen unterhielten das Feuer, die Männer jauchzten
fort. Erst hielt ic

h

diese Töne für wilden Ausbruch uon

Begeisterung, aber Vocco theilte mir mit, daß si
e

den großen

üicgc»;c«mouic.

Geist anrufen, er möge des Doktors Mühen mit Erfolg krö

nen. — Nach Verfluß einer Stunde waren die Ucberreste
der unglücklichen Ziege verbrannt und das Feuer erlosch,

auch das Gefchrei der Menge verstummte, und nicht lange

dauerte es, so war das Dorf in Nacht versunken, denn die

tackeln wurden ausgelöscht, als das mustischeFeuer ange

zündet wurde.

Aber nicht allein war des Zauberers Feuer erloschen

und die Fackeln ausgelöscht, auch die Lichter des Himmels

hatten sichverfinstert. Starte Wolken waren aufgezogen und

die Luft wurde feucht. Am Morgen, als ic
h meinen Wagen

verließ, fiel fehr erfrechender Regen. Als ic
h dem Häupt

ling begegnete, fragte er mich, was ic
h davon denke. Ich
sagte ihm, daß ic

h es fehr merkwürdig finde, Er meinte,

ob ic
h jetzt nicht Vertrauen in den Rcgendottor habe? worauf

ic
h

ihm erwiederte, daß ic
h alles Vertrauen in die höhere

Macht fetze , die den Regen fchickt. Er schüttelte den «opf

und versicherte mich, daß der Regengcist den Himmel nicht

geöffnet hätte, um die erfrischenden Tropfen fallen zu lassen,

wenn der Tüttor nicht darum gebeten halte.

St. Jakob in lüttich.
Von

Einst Willen.

Mitten aus dem wirren Gerreibe, aus dem bunten Ge

wühle, aus dem geschäftigen Hin- und Herrennen der fleißi
gen, aber auch schmutzige» Stadt der Waffenfchmide, dem
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alten und doch so modernen Lüttich, in die Stille einer ihrer
Kirchen zu treten, das macht einen eigenthümlichen , einen

unendlich wohlthuenden Gindruck. Man empfindet, daß der

Mensch doch nicht bloß zum Arbeiten, sondern auch zum

Feiern da ist: daß es außer diesem geschäftigen Thun und

Treiben doch auch noch ein Höheres gibt. Und wie tritt

uns dieses Höhere so gewaltig, so erhebend entgegen, wenn

mir die prachtvolle Kathedrale von St. Iatob betreten, die
an der Südseite der Stadt liegt. Wie leuchtet die Sonne

durch diese hohen, breiten Spitzbogen, wie durch die präch

tigen GlaZscnster des Chors, wie steigt der Säulenwald

so mächtig hinan zum Gewölbe, das, an die abenteuerlichen

Formen der Tropfsteinhöhlen erinnernd, durch herabhängende

Spitzen reich verziert is
t ! Wie üppig ziehen sich die mit Figu

ren von herrlicher Stclnmetzarbeit verzierten Gallerieen an

den Wänden hin! Nie Vautünstler sagen uns, das is
t der

Versall der echten, einfachen, deutschen (gothischen)Baukunst :

aber wir tonnen nicht läugnen , das Ganze hat einen impo-
nirenden Eindruck auf uns hervorgebracht. Und das Kreuz

gewölbe mit dem bunten, vergoldeten Schmuck, mit den Me
daillons in blauem Stein — Alles trägt dazu bei, uns den

Reichthum und die Pracht mittelalterlichen Kirchensinns zu

verlebendigen. Die Kirche wurde im Jahre 1U14 gegrün
det, und zwar als Kirche einer Abtei : erhielt aber ihre jetzige

Gestalt 1522—1538, zur Zeit des Uebergangs der gothi

schen Baukunst in die sogenannte Renaissance. Das ange
flickte nördliche Portal is

t ein Werl des geschmacklosenacht
zehnten Jahrhunderts. Das Hauptschiff mißt in der Nreiie

21>/2 Fuß, die Nebenschiffe 1U>/.<Fuß. Das Gewölbe b
e

steht aus einem Netz von Rippen, zwischen Laubwerk und
Arabesken sich hinziehend. Tie Fenster des Chors stellen eine

Kreuzigung mit den Stiftern und ihre» Wappen dar, und

außerdem birgt der Chor vornehmlich, aber auch i
n de» Schif

fen findet sich reiches Steinfchnitzwert. Die Medaillons zwi

schen Gallerie und Artaden zeigen Könige, Fürsten und Pro
pheten der heiligen Schrift. Tie der Bibel entnommenen
Inschriften, welche an der Mauer hinlaufen, erinnern an die

Verse des Korans, wie si
e die Baukunst der Mauren zu

Granadll und Corduva zeigt. Vorzüglich aber fesselt die Auf
merksamkeit die Orgel von Andreas Severin in Maestricht,

welche von einer mit Säulchen, Nischen, Statuen und Ara
besken überladenen Gallerie getragen wird, und in ihrer bunten

Nemalung und mit dem üppigen Schatzwert die glänzende

Wirkung der Kirche noch erhöht. Der Meister des Werts

liegt zu dessen Füßen. Von diesem Grabmal aus werfen
wir noch einen Blick zurück, und wir tonnen nicht läugnen,
auch wenn wir noch so streng sein wollen, die Iatobstirche
hat selbst in dieser Ueberlabung einen großen Effekt aus uns

hervorgebracht. Und nun, so voll herrlicher Anschauung im

Innern wieder hinaus in den Kohlenstaub Lüttichs.

Der Perlfischer.
(Fortsetzung,)

Dritte« Kapitel.

Die beiden Männer hatten eben ihr Abendessen in der
Eile beendigt, als durch Zufall Moralin vom Fenster aus
sah, wie Carla mh Leon Nrossy sich dem Hause näherte.
Geschicklichkeitund Fleiß machten unsern Helden zum Meister
seines Gewerbes. Das war es auch, was ihm zur Zeit des
Perlenfangs immer einige Dutzend starte Männer zur Ver
fügung stellte. Er war ein großer, starkerMann, von stolzer
Haltung, turz, ein wahres Ideal von männlicher Schönheit
und Kraft, mit hellklingender Stimme und Adleraugen.
Niemand, der ihn kannte, mochte sich mundern, baß Carla
Moralin sich ihm verlobt: denn er genoß die allgemeine
Liebe und Achtung nicht nur seines braven Charntters willen,

sondern auch wegen seiner Gewandtheit und Etfahrüng.

Leon Nrossy galt für den fchönsten jungen Mann von Paz
und Loretto.

„Tod und Teufel!" rief Moralin, als er vom Fenster
das sich dem Haufe nähernde Paar sah. — „Halloh! was
gibts?" fragte Carnar. — „Da tummt der verfluchte Perl
fischer mit Carla." Der leichte Anflug von Roth auf Car-
nar's Gesichte vertiefte sich zur dunkelsten Glut. Er warf
einen flüchtigen Blick durch das Fenster, indem er sich hinter
den Vorhängen verbarg.

„Er is
t es allerdings," murmelte er, „ich glaubte doch,

Ihr hättet ihm das Haus verboten." — „Verboten? der
Schürte war seit mehr als einem Jahr nicht mehr hier-, er
hätte nicht gewagt, zu mir zu kommen, wenn die Sachen nicht
aus dem Entscheidungspunkte wären. Vielleicht sind s

ie

schon
verheirathet, oder wollen si

e

hoffentlich erst meine väterliche
Einwilligung holen." Carnnr mußte, daß das ganz in der
offenen, geraden Natur Leon Nrossy's liege, daß er komme
und Moralin um Carla's Hand bitte, wenn er bisher auch
noch so kalt und unfreundlich von ihm behandelt morden.
„Doch," sagte Moralin, „wir haben leine Zeit zu ver

lieren. Ihr dürft begreiflich nicht hier gchMen werden.
Geht in mein Schlafzimmer und verhaltet s^ruhig. Ich
werde mir diesen verwünschten Burschen rasch vom Halse
schaffen. Habt Geduld!" Unsere Verschwornen hatten kaum

ihre Verabredungen getroffen, als das junge Paar das Haus
erreichte. Carla trat mit ihrem Geliebten alsbald in das

Wohnzimmer und begegnete dem strengen Blick Moratin's
mit sester, ruhiger Haltung.

„Sennor Nrossy, padre mio!" sagte sie. „Ich denle,
es bedarf keiner formellen Vorstellung." Die beidenMänner
grüßten steif, und Carla stellte ihnen Stühle hin, indem si

e

fortfuhr: „Ich nahm mir die Freiheit, Sennor Nrossy Hie
her zu bringen, da wir Neide wünschen, unsere Perbindung

in Ehren, und wenn es möglich is
t mit Deiner Zustimmung

zu schließen."
Moralin betrachtete einen Augenblick Eines nach dem

Andern mit einem von Wuth verzerrten Gesicht, als wenn
es ihm eine Lust wäre Neide zu erdrosseln. Aber die Ruhe
Nrossy's übte solche Gemalt über ihn, daß er seine Wuth
bezwang. „Ah — ah," rief er, „es scheint, Du glaubst
meinen Wünschen Hohn fprechen zu tonnen!"

— „Carla
wünfcht Ihnen zu fagen," fiel unfer Held ein, indem er se
i

nen Stuhl gerade vor Moralin hinrollte, „daß ic
h

ihr meine

Hand angeboten, daß wir jedem entgegengesetztenBefehle
uns zu widerfetzen entfchlosscn sind, daß wir nur gekommen,
den üblichen Formen, die das gesellschaftlicheLeben verlangt,
nachzukommen, uns Ihre Einwilligung und Ihren Segen zu
erbitten." Moralin war für einen Augenblick sprachlos und
sagte endlich: „Ihr wagt viel, Sennor Nrossy, und sprecht
Eure Wünsche in einer mehr als beleidigenden Weise aus." —

„Ich besitzeeinige Acker des bestenLandes und bin Niemand
einen Dollar schuldig. Ich habe mir ein kleines Sümmchen
angelegt, und eine Perlsammlung, die nicht weniger als

zweitausend Dollars werth is
t
: aber mehr als all' dieh dars

ic
h

mehrere Perlbänte in Anschlag bringen, die der Ausbeu

tung harren, und durch die ic
h

mein Nesitzthum in einigen

Tagen sehr zu mehren denke. Hoffentlich erseht Ihr daraus,
daß ic

h Carla zu erhalten im Stande bin."
So herzlos Moralin auch war, so tonnte er doch nicht

umhin, einen Vergleich zwischen dem schönen jungen Mann
mit dem edeln Gesicht, dem feurigen Herzen, und dem häß
lichen, tückischenCarnar zu machen. Das Vermögen des
jungen Mannes hatte sogar so großen Reiz für ihn, daß er

einen Moment sich hingezogen fühlte, ihm die Hand zu rei

chen, die Einwilligung zur Heirath zu geben in der Hoff
nung, aus ihm das Geld herauszulocken, das er für seine

zerrütteten Vermögensverhältnisse brauchte. „Was Ihr b
e

sitzt," antwortete er, „ist Alles gut und schön, aber das
Uebrige liegt auf dem Grunde der See, und tann für jetzt

noch nicht gezählt werden. Gesetzt, ic
h

hätte nichts gegen

Eure Heirath, wann sollte si
e

stattfinden?"
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»Diesen Punlt haben wir noch nicht festgesetzt," erwie-
deite Niossy, „ich denke, die nächste oder die daraus folgende

Woche. Ich gehe morgen nach den Pellbänken und werde
einen oder zwei Tage abwesend sein , je früher wir uns aber

nach dieser Zeit Heilathen können, um so glücklicher werde

ich sein. Doch darüber hat Carla zu bestimmen." —. „Nein,
Leon, ic

h

überlasse es Dir," sagte sie, „Du kennst die Ge-
sahr, die mir droht. Ich werde, so lange ic

h

nicht uerheira-

lhet bin, unaushörlich vor den Schlangenaugen Carnar's
zittern, und bin der Einwilligung meines Vaters nicht sicher,

so lange uns nicht ein Priester vereinigt hat."
Moralin gab sich vergeblich Mühe freundlich zu erschei

nen. „Wir wollen den glücklichen Tag noch nicht bestimmen,"

sagte er, „bis auf Nrossy's Zurücktunst von den Perlbünlen
ausgesetzt sein lassen. Ich wüßte nicht, was mich bestimmen
tonnte, Eurer Heirath oder dem dasür festgesetztenTage ein

Hindernis; in den Weg zu legen. Wenn Ihr zurückkommt,
Eennor Niossy, dann besucht mich, und wir meiden die Sache
in's Reine bringen. Ich denke, Ihr seid gerne bereit, mir
im Falle der Noth den Beistand zu leisten, den ein Schwie

gervater von seinem Sohne erwarten kann."
— „Seid ver

sichert," sagte Brossy aufstehend, „ich werde, wenn Alles

gut geht, mich freuen, als Euer Sohn zu handeln."
—

„So geht und feid glücklich," fagte Moralin, ihm die Hand
reichend. „Wir wollen die Sache ruhen lassen, bis Ihr wie
der kommt und mich aufsucht."
Sie trennten sich, und Nrossy ging, von Carla begleitet,

durch den Garten, wo si
e

sich verabschiedeten, mährend Mo
ralin in das Schlafzimmer eilte, in dem Carnar den Hor
cher gefpielt. „Still!" rief der Letztere, „sie sind unten
stehen geblieben und sprechen noch." Die zwei Verbündeten

lauschten und vernahmen, daß Nrossy Carla seiner Schwester
senden wolle, bah s

ie die Nacht bei ihr bleibe. Auch hörten
sie, wie die Liebenden von ihrem künftigen Glück plauderten.

„Hört Ihr?" spöttelte Carnar, „sie halten Probe von einer
Turteltaubentomödie." Nrossy theilte seiner Verlobten mit,

daß er in zwei Tagen zurück sein, und dann alle Vorberei

tungen zu seiner Heirath treffen werde. Sie aber versicherte,
daß si

e

muthig und treu ausharren werde während seiner
Abwesenheit, und daß sie, wenn möglich, Carnar nicht ein

mal sehen, und, um ihm auszuweichen, die meiste Zeit bei

seiner Schwester Mola zubringen wolle. Endlich trennten s
ie

sich: der Perlfischer ging seiner Hütte zu, mährend Carla
im Garten stand und ihm nachblickte.
Moralin und Carnar athmeten freier. „Nun an's Wert !"

fagte der Letztere. „Diefer Bursche is
t

sür die nächsten zwei
Tage aus dem Wege, und in dieser Zeit werden mir ver

schwunden sein."
— „Ja, wenn Ihr mir das Geld bringt;

denn ic
h

muß sichersein, ehe ic
h den Schritt wage." — „Ihr

werdet es diesen Abend haben
— in einer Stunde ! Ich bin

entschlossen..." Statt zu vollenden, stieß er einen Schrei
der höchsten Freude aus. Carnar stand itämlich so am Fen
ster, daß er einen Ueberblick über die See hatte, und seine
Augen hatten plötzlich ein Fahrzeug an der entsernten Küste
erkannt. Er tonnte in seiner Freude kaum ein Wort hervor
bringen. „Seht!" flüsterte er, seine Augen leuchteten wieder
hell auf, „hier is

t

er — der Schooner!"
Carla trat in diesem Augenblick in's Haus und begab

sich auf ihr Zimmer.

„Das geht gut," sagte Carnar, den Bewegungen des
entfernten Fahrzeuges mit den Augen folgend. „Wir wollen
das Mädchen gut bewachen, bis mir si

e

brauchen. Der

Schooner wird etwa in einer Stunde hier sein, und dann
werden mir sogleich zur See gehen, nach den Sandwichs
inseln, oder wohin Ihr wollt. Ha, ha!" und dabei lachte
er und rieb sich die Hände. „Die Sache tonnte nicht besser
stehen!"

Vierte« Kapitel.
Die beiden Männer beobachteten unverwandten Blickes

das Fahrzeug an der Küste, und fanden bald, daß das sich

nähernde Schiff eine Schaluppe war. Carnar wurde un
ruhig und ängstlich. Moralin verließ das Zimmer mehrere
Mal, um sich zu überzeugen, daß Carla auf ihrem Zimmer
bleibe i und als er wieder zurückkam, hörte er Carnar un

heimlich vor sich hin murmeln.

„Seht, Moralin,"' fagte er dann halblaut, „die Scha
luppe sieht aus wie eines von den neuen'Schiffen , welche
die Flotte von Mexiko bilden. Ich wette was Ihr wollt,
es is

t ein Staatsschiff. Gibt es Schleichhändler in diesen
Gewässern? Geht etwas Außergewöhnliches vor sich?" —

„Ich habe nichts gehört. Wenn es aber ein Staatsschiff
ist, warum is

t leine Flagge aufgezogen?" — „Das weiß

ic
h

nicht," entgegnete Carnar, „aber es sieht verdächtig aus."
Er beobachtete von Neuem die Schaluppe und wurde immer
unruhiger. „Kein Schooner," murmelte er, „und ic

h kann

ihn nicht einmal erwarten. Wir dürsen Carla natürlich
nichts von unserem Vorhaben wissen lassen, sonst könnte si

e

uns einen Strich durch die Rechnung machen." — „Wir
dürsen uns ihrer nicht bemächtigen, ehe das Schiff angekom
men, und ebensowenig si

e

unter Aussicht stellen, weil da

durch Argmohn bei ihr erregt würde. Ich glaube, es wird
besser sein, wenn wir gehen; es is

t

schon dunkel, und viel

leicht tonnen wir etwas über die Schaluppe ersahren."
„Ei," siel Moralin ein, „mir scheint, das fremde Fahr

zeug beschäftigt Euch sehr. Ich hoffe, Ihr fürchtet keineGe
fahr, lein Mißlingen unferer Angelegenheit?" — „O nein,
gewiß nicht. Der Mann, von dem ic

h

den Schooner lauste,

is
t

ehrlich und zuverlässig. Was die Schaluppe betrifft, treibt
mich nur Neugierde — weiter nichts." Sie gingen zusam
men nach der Küste.

Während dieser Zeit kam der Perlfischer nach seiner Hütte.
Sie stand an der Spitze einer kleinen Bucht, dreiviertel
Meilen nördlich von Moratin's Nesitzthum, nahe bei einem
von Fischeln und Pächtern bewohnten Dorfe. Es war ein
vom Wetter gebräuntes, bescheidenaussehendes Haus, das

Geburtshaus unseres Helden und der Wohnort seiner Eltern.

Das Innere mar der Gegensatz gegen das Aeußere, die Fuß
böden waren hübsch mit Teppichen belegt, die Wände tape-

zirt und mehrere Zimmer schön möblirt: Alles zeigte, mit
wie viel Geschmackund Comsort Nrossy's Schwester ein Haus
zu ordnen verstand. Mit Einem Wort: es mar eine ein
fache aber behagliche Wohnung, umgeben von einem klei
nen Garten voll blühender Blumen und herrlicher Früchte,

mie Feigen, Oliven und Datteln.

„Wo bist Du, Mola?" rief Brossy, als er in die Küche
trat. „Halloh! bist Du zu Hause?"

— „Hier, Leon!" sagte
eine melodische Stimme, die aus einer kleinen Speisekammer

in das Innere des Hauses tönte. „Bist Du schon zurück?"
^ »Ja, Volll, und nun muß ic

h

mit den Knaben sort.

Unsere Angelegenheit is
t

geordnet, und Sennor Moralin be

handelte uns mit weit mehr Rücksicht, als wir erwarteten,"
— „Dann hat er noch schlimmere Dinge vor, als ihr bis

jetzt fürchtetet," antwortete die melodische Stimme. „Ich
warne Dich, Leon, se

i

auf der Hut ! Wo is
t Carla ? Warum

is
t

si
e

nicht mit Dir gekommen?" — „O ic
h

dachte
— das

heißt, ich bat si
e

nicht darum. Ich war übrigens so vor

sichtig, ihr zu sagen, daß ic
h

Dich diefe Nacht schickenwerde,

damit Du bei ihr bleibst, und. . ." — „Du wünschest wohl,

daß ic
h

sogleich zu ihr gehe ! Ich fürchte auch , s
ie wird der

Gefellschaft und des Schuhes nur zu sehr bedürsen."

Jola Nrossy trat bei diesen Worten aus der Speisekam
mer mit einem Korb voll Fleischbrödchen und anderem Mund-

vorrath, den si
e

für ihren Bruder für die Fahrt zusammcn-
gerichtet hatte. Nrossy untersuchte den Korb , dann umarmte

er seine Schwester mit brüderlicher Zärtlichkeit. „Du bist
immer besorgt sür mich, die beste Schwester , die je ein Nru-
der besaß. Wenn ic

h

einmal zwei solche besitzen werde, die

mir meine Pantoffeln wärmen und mein Nrod rösten , dann

wird die Welt nicht groß genug sür mein Glück sein." Jola
erwiederte seine Liebkosungen und wünschte ihm Glück zu s

e
i

ner baldigen Heirath. Sie und Carla liebten sich seit ihrer
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Kindheit wie Schwestern, und eist seit einem Jahre, seit dein

Streite zwischen Moralin und unserem Helden, waren si
e

scheinbar sseschieden,doch sahen s
ie sich in der Stille beinahe

täglich. Ihre Liebe war aus jene tiese Verwandtschaft der

Seelen gebaut, die der Freundschaft die wahre Dauer verleiht.

„Ich freue mich, daß Tu mit Carla gesprochen, es is
t

gut sür euch Neide," sagte Zola, „und freue mich, daß si
e

nun wirtlich meine Schwester werden wird , wie si
e

es bis

her nur dem Herzen nach war. Ihr Leben in der Villa

war ein trauriges Gewebe von Qual und Verfolgungen,
und ic

h

sehne mich, bis s
ie geborgen unter Deinem Dache

wohnt."
— „Dante Dir, liebe Schwester: Deine Zustim

mung thut mir wohl."
— „Ich fürchte nur, es tonnte ihr

Gefahr drohen während Deiner Abwesenheit," suhr Z)ola fort :

„dieser Carnar und ihr Vater
— der so wenig ihr Vater

is
t als der meinigc — meinen es schlimm mit ihr." —

„Ich dachte an Alles das," crwiedcrte Nrossy, „aber was

kann ic
h

thun? Soll ic
h meinen Seczug zu den Perlbänten

aufgeben und mit Moralin Krieg anfangen? Ich glaube
doch, daß ic

h mit guten Worten und Geld seine Zustimmung

zu erlangen im Stande bin , und diesen Weg habe ic
h ein

geschlagen. Zudem, wenn nur ein Haar auf Carla's Haupte
gekrümmt würde, so würde ic

h alle meine Fischer ausbieten,

und mit ihnen diese zwei Schurken ohne Hülfe der Justiz
bestrase»."

-^ »Nun, wir wollen hoffen, daß Alles gut
geht. Ich werde versuchen, Carla während Deiner Mwescn-
heit ganz bei mir zu behalten, um so ihrer Sicherheit ge

wisser zu sein."
— „Auch hiefür danke ic

h Dir, liebe Schwe
ster, ic

h

überlasse s
ie ganz Deinem Schutze."

Er ließ seine Schwester aus seiner Nmnrmunss und ging

hinauf in sein Zimmer. Dolo, hörte nur, wie er Alles durch
einander warf, weil er uermuthlich etwas fuchle. Bald kam
er jedoch mit seinem Mantel, einem großen Messer und ver

schiedenen andern für die Fahrt nach den Pcrlbänken noch-

wendigen Gegenständen zurück. „Mußt Du so früh gehen?"
fragte sie, als er das Körbchen mit dem Munouorrath nahm.
„Ja: meine Leute warten sicherlich schon auf mich. Alles
soll bei Sonnenuntergang bereit fein, und es dämmert fchon.
Vergiß nicht, sogleich nach der Villa zu gehen, Carla er
wartet Dich, und es liegt mir Alles daran, daß Tu ihr
Schutz bietest. Gute Nacht, meine liebe Schwester!"
Er umarmte seine Schwester noch einmal, küßte si

e

zärt

lich und versicherte sie, daß er in zwei Tagen, vielleicht noch
früher, zurück sein werde, und dann verließ er die Hütte.
Z)ola blickte ihm nach, bis der letzte Schatten von ihm ver

schwunden war, und ernste, feierliche Gedanken bewegten ihre
Seele, als si

e

sich umwendete, um das Haus zu schließen.
Die Heirath ihres Bruders hatte zum ersten Mal das

Gefühl des Alleinstehcns in ihr erweckt : si
e

murrte nicht, daß
eine Andere Nrossy näher stehe und theurer se

i — im Ge-
gentheil, si

e

sreute sich über das Glück der Liebenden so herz
lich, wie wenn es ihr eissenesmäre. Aber die Veränderung

in ihres Bruders Stellung richtete natürlich ihre Gedanken

aus die Zukunft. Sollte auch si
e

je ein Herz wie das be

sitzen, welches ihr Bruder Carla geschenkt? Dieser Gedanke
beschäftigte si

e

lebhaft, als si
e

die Hütte schloß und der Villa
zuging.

Fünfte« Kapitel.
Nrossy eilte, nachdem er seiner Schwester Lebewohl ge

sagt, der Küste entlang, und hatte bald eine kleine Bucht
erreicht, in welcher die Taucherflottc lag. Sie bestand aus
zehn bis zwölf Schiffen von verschiedener Form und Grüße :

einige davon hatten die Segel aufgesteckt,die im Winde flat
terten. In den meisten waren kleine Kajüten, wie jene Sitze
der Gondoliere, in welchen die Fischer sich ankleiden und

schlafen tonnten. Durch die ganze Flotille hörte man den
gefchäftigen Lärm vor der Ausfahrt: das Ganze machte den
malerischen Eindruck, den uns Robert in seinen bekannten

venezianischen Schiffern gab. Die Frauen und Kinder der

Fischer hatten sich am Landungsplätze versammelt, um ihre

Gatten und Väter abfahren zu sehen. Die Männer plau
derten mit ihren Frauen und Töchtern , Kinder spielten an
der Küste, und junge Mädchen gingen mit den jungen Fi

schern aus und ab, oder verabschiedeten sich. Alle Fischer
standen im Sold unseres Helden , der dafür das Risito des
Geschäftes übernommen. So jung er auch war , stand er
doch bei seiner ganzen Umgebung in großem Respekt, denn
er benützte seine Kenntnisse zu ihrem Vortheil und hatte sich
durch unzählige Beweise von Aufopferung für seine Neben-

menschcn in hohem Grade beliebt gemacht: er war nur sür

i h r Wohl besorgt und dachte nicht an den eigenen Gewinn.

E i n Schrei durchdrang die Menge, als Nrossy der Küste
sich näherte : Alle drängten sich um ihn , während er nach
seinem Nootc ging, in dem ein graubärtiger alter Fischer
schlummerte, um sich sür die kommenden schlaflosen Stunden

zu entschädigen.
„Nun, Cayetano," sagte unser Held, „rufe Doly und

die Uebrigen, wir wollen abfahren. Ist Alles bereit?" —

„Ja, Scnnor mio," sagte der alte Fischer, sich streckendund
die Augen reibend. „Sollen wir anzünden?" — „Ja." —
Cayetano zündete die Laterne an, zog si

e

bis zur Spitze des

Mastes hinauf und band das Schiff los. Nun kamen die
Männer, nach denen Nrossy geschickt— und der alte Mann
stieß vom User. „Viel Glück, Sennor Nrossy!" schrieen
Dutzende von Stimmen aus allen Tonarten, von der gebro

chenen Stimme des alten Mannes bis zur zarlen Lippe eines
ilindes: „Glückliche Heimkehr!"
Unser Held erwiederte diese herzlichen Grüße mit dersel

ben Freundlichkeit, und sein Boot ging unter Segel. Die

ganze Flotte folgte. Cs war ein überaus malerisches Nild.
— „Es thut mir leid , daß der Wind »icht günstiger is

t
,"

bemerkte Nrossy, „wir werden die ganze NNcht brauchen, um
die entferntesten Näntc zu erreichen, wenn nicht die Lust fr

i

scher wird und sich etwas verändert," — „Macht nichts,"
fiel Cayetano ein , „mir wollen dankbar sein , daß wir in

andern Dingen Glück haben. Wir werden gegen neun Uhr
Moudschein haben, und das im Verein mit einer Sommer

nacht, einer ausgewählten Gesellschaft und ein bis zwei
Schluck Nranntwein, um der Kälte zu trotzen, is

t Alles, was
wir brauchen."

Nach einer kurzen Fahrt an der Küste hin erschien der
Mond und zerstreute die Schatten der Szene, und' die Stim
mung der Fischer wurde belebter. Sie sangen Lieder und
es herrschte allgemeine Heiterkeit. Nur Ciner quälte sich
mit ernsteren Gedanken, Leon Nrossy. Viele waren praktisch

genug, die Kajüte und ihr Lager auszusuchen, um zu schla

fen. Dieser Letzteren war bald die Hälfte, während die an

dere Hälfte der Fischer zur Lenkung der Boote nöthig mar.

Cine Wache löste nach Mattosenart die andere Wache ab,
und die Nacht forderte von Jedem ihren Tribut.

Sechste« Kapitel.
Mit dcn>ersten Morgenstrahlen warf Nrossy Anker und

verkündigte, daß man den nördlichsten Theil der Peilbäntc

erreicht habe. Schnell erhoben sich die Fischer und gingen
nn die Arbeit : die Nootc wurden vor Anter gelegt, die Senk-

steine und Körbe in Bereitschaft gehalten, und der volle

Glanz des neuen Tages fand die ganze Gesellschaft der F
i

scher, Jeden in seinem Theil beschäftigt.
Des Perlfischers Vermögen is

t

ein gutes Boot, Geschicklich
keit im Schwimmen und cine sestcKonstitution. Seine Geräth-

schaftcn sind : ein Stein, um ihn auf den Boden zu ziehen, ein
Korb, die Austern hineinzuthun , und ein stnrteö Messer, sich
vor den Haifischen, die dieses Wasser unsicher machen, zu

schützen. Beides, Steine und Korb, sind durch Stricke am
Boot befestigt. Tic durchschnittlicheZeit, die der Fischer bei
jedem Untertauche« unter dem Nasser bleibt, is

t cine Minute.

Cs kam auch schon vor, daß starte Männer zwei bis drei
Minuten unterm Wasser blieben, aber meistens auf Kosten
ihrer Gesundheit ; denn das Blut fließt ihnen dann gewöhn
lich aus Mund, Nase und selbst aus den Augcu. Ncim
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Stärksten will: langes Fortsehen dieses Geschäftes sehr er
schöpfend und zerstörend nuf den Körperbau, und einige Jahre
können, wenn nicht die größte Vorsicht gebraucht wird, die

stärkste Konstitution ruiniren. Was die Perlen, den Gegen

stand all' dieser Mühen und Beschwerden, anlangt, so liegen

sie zerstreut in den Austern, so daß aus tausend solcher zwei

maligen Thicrc kaum eine Perle kommt. Wenn die ge

wöhnliche Ansicht wahr ist, daß die Perle eine Absonderung

sei, die ihre Eiistenz der Krankheit oder Verwundung einer

Auster verdanke, so gäbe es nicht so viele pcrllosc Schalen.
Selten wird eine sehr große, schönePerle gefunden, aber

von mittlerer Größe und Güte gibt es viele. Die schönsten

haben ihren Weg nach Europa gefunden, und einige der

edelsten Perlen, die in dem Besitz der gekrönten Häupter der

alten Welt sind, kamen aus dem Golf von Kalifornien. Es

is
t

erwiesen, daß die Perlfischcrci im Golf zur Zeit, von der
wir schreiben, in ihrer besten Periode war, und seither im
mer abgenommen hat.
Brossy hatte im Sommer vorher von einigen Indianern

aus Smalua gehört, daß durch eine gewisse Methode der
Verwundung beinahe bei jeder Auster eine Perle hervorge

bracht werden könne, weßhalb er mit einer großen Anzahl
den Versuch vornehmen ließ, und nun sollte er erfahren, ob

der angebliche Prozeß von Erfolg war oder nicht. Aber

leider fand er nichts als verdorbene Schalen, statt der gc-

hofften Perlen.
Brossy nahm Thcil an allen Arbeiten, um den Fang

möglichst zu fördern. Die erste Bank war bald erfchöpft,

und die Flotillc ruderte einige Meilen den Golf hinunter
zu einem andern. Hier frühstückten die Fifchcr. Einige Etun

Der Hüifischtöbtel.

den Unausgesetzter Arbeit waren hinreichend, dann mußten si
e

daran denken sich zu starten. Es war eine eigenthümliche

Szene. Kein Zeichen von Leben war an der ganzen Küste zu
bemerken. Das Ufer bildete Eine unfruchtbare Sandmasse
und hinter ihr eine dünn bewachsene Bergkette, die gegen

das Innere des Landes immer höher und höher stieg. Von

Zeit zu Zeit sah man eine wilde Ziege auf den nackten Fel
sen, oder flog ein großer Vogel schwerfällig von einer Spitze

zur andern, aber der allgemeine Anblick der Szene war mit

Ausnahme der Bewegung des Wassers trostlos öde.

Die Morgenstunde» brachten den Fischern gr«ße Aus
beute. Die Boote fcntten sich unter dem Gewichte der Au
stern tiefer in's Wasser, und die heiterste Stimmung herrschte
auf der ganzen Flotte. Während die älteren, erfahreneren

Fifcher mit ernster Stille ihrem Geschäfte nachgingen, fanden
die jüngeren Zeit für Wetten und Scherze. Für Manche

derselben blieb die Sacke immer neu: bei jeden! Ilnleüau-
chen in die Tiefe und Aufsteigen fchauertc ihnen noch der

ganze Körper. Wir wüßten auch wirtlich nur wenige Lagen
des Lebens, die immer so aufregend blieben wie die der Taucher.
Mit einem 2turz tauchen si

e

zwanzig bis fünfzig Fuß

in eine Dunkelheit und Stille, von der sich der Bewohner
der ober« Welt kaum einen fchwachen Begriff macht. Der

große Druck des Wassers bringt bei dem Taucher das Ge

fühl hervor, als wenn eine feste, fchwere, zerquctfchendeEisen-
deckeauf ihm liegen würde. Es gibt zwar auf dem Grunde,
wo die Austern liegen, keine Fluten und keine Welle, kein
Vor- und Nückwärtsbcwegen von Wafferbergen , wen» es

auf der Oberfläche noch so sehr stürmt. Aber in ewigem

Ttillestchen nnd schrecklicherN»l,c drücken Waner auf Wasser,

und nur ein schwacherGlanz dringt von oben i
n diesenZaubcr-

palnst, den man sür die Wohnung des Todes halten könnte.
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„Wahrhaftig/', sagte unser Held während der Ablösungs
zeit, „ich kann, ungeachtet ic

h

so sehr an dieses Geschäft ge

wohnt bin, nie ohne innere Aufregung in dicfc Untiefen hinab
steigen. Selbst das Klingen in den Ohren lommt mir vor

wie eine Mahnung, die mir zu sagen scheint, ic
h

se
i

ein vor

witziger Storer dieser Stille." — „Nun," sagte der Veteran,

„das Alles wirlt verschieden auf ucrfchiedene Perfonen. Auf
mich macht es einen hungrigen Eindruck ; ic

h

werde so hung

rig wie Einer, der auf Brod und Wasser gesetzt ist." —

Nrossy lächelte über diesen praktischen Vergleich mit seiner

sentimentalen Auffassung, und verfchwand wieder unter dem

Wasser.

„Ich glaube, ic
h bin ein nervöser alter Sünder, und

wäre über meine Angst ausgelacht worden, hätte ic
h

gesagt,

was ic
h

zu sehen glaubte," murmelte Eayetano, „aber ic
h

will gehangt werden, wenn ic
h

nicht bei meinem letzten Un

tertauchen einen Menschenfresser gcfehcn habe."
— „Eh?

glaubt Ihr?" fragte der Mann, der die Nacht hindurch
den Dienst als Steuermann versehen.

—
„Gewiß. Ich blieb

ein wenig lange unten, und gewöhnlich, wenn ic
h

das thue,

sehe ic
h

Haisische und Teusel und alle Arten von Vögeln
und Reptilien, und deßhalb bin ic

h

nicht sicher, ob meine

Schüvpennase und Flafchenschwanz Wirklichkeit war, oder
nur Einbildung. Ihr kennt Eennor Nrossn in dieser Be

ziehung : er is
t der Erste, der lacht, wenn Einer ruft, er fehe

einen Haifisch, und deßhalb wollte ic
h

nichts sagen, bis ic
h

sicher bin."

Ter Alte stecktesein Messer so fest, daß er es gleich b
e

reit hatte, und stürzte sich i
n die Tiefe, der Bitte feines

Freundes nicht achtend, doch zu warten, bis Nrossn auftauche
und feine Ansicht mittheile. Der Steuermann wartete athem-
los in größter Angst, dann erschien unser Held auf der Ober

fläche, fein großes Messer bedeutungsvoll in feiner Faust

festhaltend.

„Ein Zeichen, daß wir fort müssen?" murmelte der
Steuermann. — „In: es is

t ein ganzer Rudel Haie in der

Nähe," war die Antwort. „Wo is
t

Eayetano?" — „Er is
t

hinuntergetaucht, um sich zu überzeugen, daß es Phantasie-
gebiloe waren." — Nrossn schien sehr in Sorgen über die
Mittheilung des Alten und blickte ängstlich in das Wasser:
plötzlich riefen er und der Steuermann zugleich: „Haifische!

fehl die Haififche !
" In demselben Augenblicke erschien Eaye

tano wieder ans der Oberfläche des Meeres und schwang das

Messer fo wild um sich, daß die Fluten fchäumten. „Das

is
t kein Phantasiebild!" rief er, als er i
n das Noot kletterte,

„fondern eine wirtliche Schüppennafe, groß genug, um der

Großvater der ganzen Brut fein zu tonnen. Puh! Als er
einmal mit seinem Kops gegen mich schoß, glaubte ich, er

wollte seinen Magen mit meinem Körper füttern, und dazu

hätte er wahrlich nicht länger als eine Viertelstunde gebraucht."

Siebentes Kapitel.
Das mar eine Unruhe und Aufregung, als die Kunde

von Munde zu Munde ging. Die Taucheruerfuche wurden

eingestellt, die Fischer im Grunde aufgefordert aufzusteigen, und

Diejenigen, die gerade auftauchten, machten, daß si
e aus dem

Wasser tamen. Es herrschte für einen Augenblick die größte
Verwirrung! doch als alle Fifcher wieder glücklich zum Vor-
fchein gekommen, und man gefehen, daß keiner verloren oder

verletzt fei, schwand die Angst. „Das is
t

gut!" rief Eanc-
tllno mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung aus, „ich
fürchtete immer, es möchte Einer sein Leben in Form eines
Mittagsmahls endigen. "

Zuerst erzählten die Fischer, welche die Haifische g
e

sehen, und dann überzeugte man sich, ob die Störenfriede
noch sichtbar feien. Und wirtlich kamen dann und wann

noch deren zum Vorschein, worauf wieder rings Alles ruhig
wurde, nur bemerkte man noch das leife Bewegen der Flossen,
das den Haien selbst im Zustande der Ruhe eigen.

„Ein ganzer Rudel, wie ic
h

schon sagte," ries Brossy,

„wir müssen uns einen Scherz mit ihnen machen! Wo sind

unsere Feinde?" Diese Frage brachte eine leichte Unruhe
auf einem der Boote hervor. Ein junger Mann erhob sich
von seinem Lager, auf dem er die letzten fünfzehn Minuten

geruht hatte. Es war ein großer, fehniger Mann, fehr
muskulös, mit vollen, kräftigen Armen, lebhaften Augen und
einem Ausdruck von unbezwingbarem Muth im Gesicht. Sein
Name war Pulgar, aber von den Fischern wurde er gewöhn
lich der Haifischtödter genannt, weil er schon manche wilde

Kämpfe mit diefen unangenehmen Störefrieden gehabt. —

„Ihr habt recht, Sennor," rief er und warf fein zerlump
tes Hemd weg, und feine lohfarbene Haut glänzte in der
Sonne, „Ich freue mich, wo und wann ic

h

welche von die

sen Schuften sehe, mich mit ihnen in einen Kampf einzu
lassen. Seit si

e

vor zwanzig Jahren meinen Bruder g
e

fressen, habe ic
h

mich an mehr als hundert diefer höllischen
Vagabunden gerächt."
Er wetzte ein ungeheures Messer an feiner Sohle und

beobachtete ruhig die Floßfedern, die sich noch immer regel

mäßig bewegten. Plötzlich leuchteten seine dunklen Augen
entschlossen,und Muth und Zuversicht lag in seinem Gesicht,
das gewiß ebenso grimmig aussah, als die Haifische selbst.
„Füge diesenKerl zu Deinen übrigen Opsern," ries Eayc-

tano ermuthigend , „und ic
h

gebe Dir die beste Perle, die

aus meinen Theil fällt."
— Der Haifischtödter machte aus

dem Fischsähchen in der Kajüte des Bootes einige kurze Stücke,,

acht bis zehn Zoll laug, und spitzte si
e an beiden Enden.

Eines davon steckteer in seinen Gürtel, das andere hielt er

fest in seiner linken Hand. „Seid ruhig," bemerkte er, als
er die erwartungsvollen Blicke der Fischer um sich her sah.

„Ich verspreche euch, daß ic
h

diesem Kerl in weniger als einer
Minute den Garaus gemacht."
Lauter Neisall begrüßte diese Rede, dann herrschte wie

der lautlose Stille. Der Haifischtödter stürzte, das schrecken-
erregende Messer in seiner rechten Hand haltend, rasch i

n

das Wasser, und man sah, wie die Flossen im nächsten

Augenblick auf ihn zuschössen. Augenblicklich begann der

furchtbare Kampf. In kürzerer Zeit, als wir brauchten,
dieß niederzufchreiben, war die ganze Oberfläche des Wassers
von Blut gefärbt. Der Haifisch wurde wiederholt sichtbar,
und einmal schnellte er sogar halb aus dem Wasser, aber

nichts war von dem jungen Manne zu sehen. Die röthliche

Farbe des Wassers verdunkelte sich. Einer oder der Andere

der Kämpfenden war augenscheinlich bei dem Zweikampf ver

wundet worden. Die Fifcher hielten den Athen» an, und
es herrfchte eine unheimliche Stille. Endlich wurde der Kopf
des Haififchtödters über dem Wasser sichtbar', seine langen

Haare schwammen um sein Gesicht, und ein triumphirendes

Lächeln leuchtete aus seinen Zügen.

„Es is
t

geschehen!" rief er, an seinem Opfer zerrend,

„gebt mir einen Strick." Man gab ihm das Seil: er b
e

festigte es um seine Beute, und sprang dann leicht i
n das

Boot. „Zieht!" rief er. Die Fischer zogen an dem Strick,

und der Kops des Haifisches wurd^sichtbar.
Man sah, daß

Pulgar den spitzigen Stock in den offenen Rachen des Fein
des gestoßen hatte , gerade zwischen die Zähne , s

o daß bei

jedem Versuch des Unthicrs, zu beißen, die beiden Spitzen
des Stocks sich im Gaumen sesthackten. Das war die Art,
wie er den Haifisch fing und sicher machte.

„Herauf mit ihm!" sagte Eayetano, „der Teufel, Du hast

ihn ordentlich zerschnitten." Ter Körper des Thieres war

voll offener Wunden, ganz gerippt von einem Ende zum
andern. — „Du hast Deine Sachen gut gemacht," sagte
Nrossy mit unverholener Bewunderung des Muthes und der

Geschicklichkeitdes Jünglings. „Du hast Dein Versprechen
vollkommen gehalten."
Die Art , wie der Haifischtödter so schnell sein Opfer er

legt, war sehr einsach. Seine erste Sorge war, den spitzigen

Stock beim Beginn des Kampfes quer im Maul des Hai

fisches fcstzusteckcn,dann tauchte er unter das wüthende über

raschte Unthier, das fortwährend das fchmerzhafte Stück i
n

feinem Maul verbeißen wollte, und stich ihm das lange
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Messer in die Eingeweide. Es is
t

klar, daß zur Ausführung

einer solchen Aufgabe Kaltblütigkeit, vollkommene Selbstbe

herrschung und ebensoviel Geschicklichkeitund Kraft gehört.
„Nun, Taucher!" rief der Held des Abenteuers, „gebt

mir ein wenig Branntwein, und ic
h will mir noch einen

holen."
— „Es is

t

nicht nüthig," fügte Nrossy, als seine

Kameraden dem jungen Manne die Flasche gaben, „das
war genug." ^ „Ich will nur noch Einem den Garaus
machen," fiel Pulgar ein, „es braucht nur eine Minute."

Und schon war er wieder i
n das Wasser gestürzt. Dieses

Mal mar es nicht nur Eine Flosse, die auf den kühnen Aben
teurer losstürzte, sondern ihrer drei. Ein Angstschrei durch
flog die Zuschauermenge und man rief ihn zurück. „Sie
werden ihn tödtcn!" rief Coyetano. — „Das is

t

Tollkühn

heit!" rief ein Anderer. Das Wasser ward wieder von Blut

gefärbt und sprudelte von der Bewegung der Kämpfenden.

Das dauerte jedoch nur einen Moment, dann wurde es wie
der ruhig.

Einen Augenblick fpäter erschien Pulgar, heiter wie
immer, auf der Oberfläche. „Tic sind hin!" rief er in's
Boot fpringend und nach allen Seiten blickend. „So, jetzt
seht ihr keine Flosse mehr." Es war so

.

Die Haifische hatten

sich diese Heldenthat zur Warnung dienen lassen, und ver

ließen die Perlbnnt. Ein ohrenzerreißendes Freudengeschrei
folgte diefer Entdeckung, und Nrossy sagte: „Es scheint, daß
das Wasser gesäubert is

t von diesenUnthieren, und daß wir

unsere Operationen von Neuem wieder beginnen könnten:

doch was glaubt ihr? Haben wir genug sür heute geleistet?"
Die Frage war bald im Sinne unseres Helden beantwortet,

worauf er erwicderte: „Es is
t

gut. Auf nach Loretto, so-
bllld der Wind uns günstig ist!" - „Das ist ein Wort zur
Zeit," riefen einstimmig ein Dutzend Stimmen. „Hurrah !

"

und in weniger als zehn Minuten segelte die Flotte heim
wärts.

Wir wollen si
e

aus ihrer Fahrt verlassen und uns zu
den Begebenheiten wenden, die sich ihrer Rückkehr entgegen

stellten.
(Fortsetzungsolgt,)

Der protestantische Friedhof in Vom.

N»,i

Gustav Reisewitz.

Oft sieht man Abends durch die stillen Straßen Roms
einen Wagen von sargähnlicher Form rollen, neben dessen
Kutscher eine schwarze Gestalt mit einem Windlicht oder einer

Fackel sitzt. Hinten aber baumelt ein Bube, der sich mit

nehmen läßt. Das is
t

der Todtenwagen, welcher nach dem

Eampo Santo vom „heiMen Lorenz außerhalb der Mauern"
sährt, die große LeicheWemeinde daselbst wieder um ein

Individuum zu bereichern. Angekommen an jener kalten

steinernen Stätte des Todes, schieben einige Männer beim

unstäten Licht der Fackel eine der schließenden Trovertin-

platten zur Seite, heben den Sarg heraus und versenken
ihn zu hundert andern in die Gruft. Niemand hat dem
Wagen das Trauergeleite gegeben: kein Freund, keine

Schwester oder Mutter kniet weinend neben der unbarmher
zigen Platte.
Liebuoller is

t

die Bestattung zu Rom verstorbener Ata-
tholiten. Denn wäre der Hingeschiedene noch so sremd und

unbekannt, einige Landslcute umstehen doch seine Gruft,
ernst und bewegt eine Handvoll Erde darein zu werfen und

stumm ein „Vater Unser" zu beten.
Der protestantische Gottesacker liegt bekanntlich an der

Pyramide des Vestius beim alten ostiensischen Thor, und
erstreckt sich längs der rothbraunen, von malerischen Thür-
men durchbrochenen Mauer des Aurelian. Außer den Tür-
lengräbern bei Ecutari mit ihren Jahrhunderte alten Ey

pressen kenne ic
h

keinen Friedhof, dessen Lage von so eigen-

thümlicher Schönheit wäre, nicht zu gedenken der klassischen
Stätte.
Betritt man den Eampo Testaccio, eine todte, scherben-

besäte Ebene am Fuße des Aventin , so durchrieselt uns die

unheimliche Empfindung: man befinde sich auf einem zur
Oede und Unfruchtbarkeit verdammten Acker. Iwifchen
Schutt und zerbrochenen Ziegeln wurzelt die Distel, oder

schießt giftig das stinkende Bilsenkraut empor. Da, wo sich
genug Humus gesammelt, um die Scherben und Splitter
mit einer Rinde zu bedecken, schwingt sich die Vegetation zu
einigen verkrüppelten Maulbeerbäumen auf, die, fast das
ganze Jahr hindurch ihres Laubes beraubt, kläglich und
unheimlich die dürren Zweige von sich strecken. Gegen den
Tiber zu wird die Ebene vom Monte Testaccio geschlossen,
einem unendlich traurigen Berge von der Form eines Grab
hügels , dem zu Häuvten ein schwarzes melancholisches Holz-
trcuz ragt. Schmuck- und blütclos, nicht einmal mit grü
nem Gras bewachsen, harmonirt dieser Scherbenberg mit
der Oede ringsum. Und über die Mauer des Aurelian
ragt dann ernst die von Jahrhunderten geschwärzte Pyra
mide des Eestius, das einzige vollkommen erhaltene Grab
mal der alten Stadt. Ihr zu Füßen aber und zur Seite
breitet sich eine blühende Gräberwildniß , deren Leichensteine
und zerbrochene Säulen von Pinien und Eypressen beschattet
werden, in deren Kronen der Wind elegisch säuselt.
Dicht vor diesem Male des Eestius dehnt sich also der

protestantische Gottesacker, und zwar der kleinere und ältere

Theil desselben, welchen Plus VII. an Wilhelm Humboldt
geschenkt hatte, als Ruhcort sür sich und die Seinen. Er

is
t

von einem tiesen Graben umgeben , auf dessenGrund sich
einige Nasaltpolygone der alten Straße nach Ostia zeigen,

Schöne Eypressen und Pinien, einige stachelige Aloen, sonst
Gras und Untraut beschatten und umgrünen die Gräber der
Pilger, welche plötzlich in Rom ausruhen sollten von ihrer
Arbeit. Einsamer und stiller is

t

kaum ein Ort innerhalb
der weiten Umzirkung der Stadt. Klagend singt hier im

Lenz die Nachtigall, und wenn die Hochsommerhitze unter
den harzigen Pinienbaldachinen brütet, zirpt traut und heim
lich in den Zweigen die Grille des Anatreon, Auf den
Säulen und Sartophagen, die halb fchon in die Erde ver

sunken, lesen wir keinen Namen, der einst gefeiert worden
wäre.

Wandern wir hinüber nach dem neuen Gottesacker. Da
betreten mir einen blühenden Garten, der in Terrassen zur
geborstenen Mauer des Aurelian hinansteigt. Die in Tchutt
fallenden Thürmc umklammert dunkelgrüner Epheu, anmu-

thig fchwcbt der Capeinstrauch in den weiten Spalten: wie
stumme, in Trauermäntel gehüllte Todtenwächter stehen die

schwarzen Eypressen an den Grüften.
Shelley ruht auf der höchstenTerrasse an einer der ma

lerischen Thurmruincn. Duftende Rosen hauchen ihre» Wohl-
geruch über den Leichenstein.
Alle Gräber dieser Todtengemeinbe sind von liebender

Hand mit Blumen bepflanzt: nur sehr wenige zeigen den

einfachen grasbewachsenen Grufthügel. Kommt man im

Lenz auf diefen Friedhof, so blüht überall der korinthische

Atanthus , füllen der Orangenbaum und die Akazie die Luft
mit ihrem Arom, und fpäter glühen die Flammenblumen
der Granate und des Oleanders, neben denen der silberne

Kelch der Magnolie leuchtet.
Wandert man zwifchen den Leichensteinen umher, s

o liest

man manchen Namen, der unter den römischen Künstlern
einen guten Klang hatte. Dort ruht Christian Reinhart,
der berühmte Landschafter, dessen Büste täuschend der Goe-

the's gleicht: nicht fern davon schläft Heinrich Kümmel, der

geniale Bildhauer, und in feiner Nähe Emil Braun, der geist
volle Altcrthumsforfcher, welcher in begeisterterGlut den anti
ken Bildsäulen seelischesLeben einhauchte , wie es einst Pyg
malion that. Sein Grabrelief stellt einen Sämann dar,

welcher das Samenkorn in den Boden wirst, und is
t ein
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schönes Sinnbild von des Verstorbenen Thntigteit, denn cr
war ein Tänmnn des Schönen. Einige Hügel weiter steht
das Monument von August Kestner, dessen Büste der Bild

hauer Lotsch fertigte, und höher aus der Terrasse senkteman

Goethe's Sohn ein. „?atri »ntevorteuL !" steht auf seinem
Grabstein.
Ein deutsches Dichtergrab wollten wir noch besuchen,

tonnten es aber nicht finden, obwohl wir alle Denkmäler
schon durchforscht. Auch der Katalog des Todtengrübers gab
uns keinen Ausweis. Ein glücklicher Zusnll ließ mich eo

endlich entdecken: denn indem ic
h

unter der Nubrit der „Eng
länder" nachschlug, fand ic

h

den Gesuchten, „(iusslielmn
^Vllililingß!-, H." stand im Register geschrieben. Drei Schritte
vom Grabe des jungen Goethe, nahe an der malerischen

Stadtmauer, liegt Wilhelm Waiblinger begraben. Ganz
schmucklos is

t

seine Gruft: lein Stein, kein Kreuz, nur ein
mit „y" bezeichnetes Stück Holz verkündet dem deutschen
Landsmann, das; hier ein Dichter bestattet ist, welcher die

Schönheit des Landes Italia über Alles liebte, und in prei
senden poetischen Worten dieh freudig aussprach. Am Fuß
ende seiner Gruft fetzte ic

h

mich nieder, tief ergriffen und

bewegt: denn seine Schilderungen Roms und die im stillen

Eabinerdorf Olcwano entstandenen Gedichte waren als Knabe

meine erste italienische Lektüre gewesen. Welche Sehnsucht

schrieb cr mir in's Herz: wie fürchtete ic
h

bang, daß mir

nie die Sonne Hesperiens leuchten würde. Und nun hat e>?

ein gütiges Geschickdennoch gegeben! Ich suchte nach einem
Zweige Rosmarin, den ic

h

zum Andenken Mücken wollte,

2ii Pyramide des Ccftmö in 3icm,

äl>cr nur ein einzige? Gänseblümchen sproßte au-5 der Asche
de« deutschen Dickters.

Nachdem ic
h

den Gottesacker verlassen, stieg ic
h

auf die
alte aurclianifche Mauer, freie Umschau zu halten. Ter
Blick in die hier an Vigncn reiche Eampagna läßt ein Bild
üppiger Fruchtbarkeit gewahren. Die Rebe erklettert den

Pfirsich- und Mandelbaum, und saßt ihr Laub in reizende»
Guirlnnden herabwallen: im dichten Schatten ihrer großen
Blätter särbt sich die Frucht des Feigenbaums : auch die Ga
be» der Ecres schwanken am goldnen Halm. Weiter drau

ßen bei der Basilika von St, Paul sind die Travertinhügcl

so unbeschreiblich schön geformt. Der Kontrast zwischen dem
öd und seifig zu Tage tretenden Gestein und der Begetation,

welche den Xamm de,>elben schmückt, verleiht der Landschaft

einen gar originellen Zauber. Und da der Trauert», eine

milde warme Färbung besitzt, fo entstehen im Licht des

Abends magifche Ncleuchtungswunder , welche nicht durch

schwarze Tiiite, kaum durch 'einen mit Gold und Purpur

getränkten Pinfel gefchildert werden tonnen.
Am Fuß des Monte Testaccio, wo einige Ulmen und

Platanen stehen , erheben sich mehrere Osterien , deren Keller

tief in den Scherbenbcrg gehöhlt find, damit die köstliche
Gabe des Bacchus stels kühl bleibe. Dorthin nun wandte

ic
h

mick, in vollen Zügen mich zu erquicken, denn wer weih,

wie bald den Fuß „schauerliche Lethe mir netzt".
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Eine NaMll im Dschurdschnra.
T'r,i

Arthur Wcils.

^c Flucht dcr iUN'Ulc»,

Tas französische Voll hat in diesem Augenblicke zwei
noch srischblutende Wunden, welche zn Uhren seiner „Gloire"
die besten Kräfte verzehren, Nom und Merito i aber zu die-

sen Wunden lnmmt ein Fontancll , aus welchem seit vielen

Jahren die Säfte des Volkswohlstandes fließen. Algerien,
das unterjochte und doch nicht beruhigte Araberland, das

K4. 12
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nie ausgehölt hat, Opfer an Geld und Mensche» zu heischen

gleich einem Nimmersatten Schlünde.
Nur mit der permanenten Gewalt der Waffen , nur mit

namenlofer Strenge gelingt es den jetzigen Beherrschern Al
geriens , festzustehenauf ihrer Eroberung. Die AblönOnlinge

der alten Kartager und der tapferen Mauren, deren Urvä

ter den römischen Weltbezwingern widerstanden, unterlagen

zwar im großen Ganzen den Abkömmlingen der alten Gal

lier, deren Beherrscher die Erbschaft der römifchen Cäsaren

anzutreten Miene gemacht haben , aber s
ie dachten noch nicht

daran , sich in ewige Knechtschaft zu begeben , und noch heute

is
t das Innere Noroasritas nur nominell im Besitze der

Franzosen, weil si
e

nicht im Stande sind, ohne die un

menschlichstenOpfer ihre Waffen bis i
n die Tiefen der Wüste

zu tragen

Algerien bringt dem französifchen Finanzsäckcl nichts ein,

obschondie „arabischen Bureaux", geleitet von Offizieren, o
ft

bis zur Tyrannei schreiten , um durch Auflagen , Konfiska

tionen und Erpressungen aller Art die Mittel der unterjoch
ten Stämme zu schwächen. Die Truppen aus den innern

Stationen müssen stets zum ruhelosen „am vive?" fertig

sein , ohne ein Ende dieses krankhaften Zustandes abzusehen.
Sie legen in Folge dessen dem Araber alle üblen Eigen

schaften zur Last, nennen ihn einen ungetreuen Hund, eine

menschlicheAusgeburt, die nichts verdiene als die Peitsche
oder Säbelklinge, und doch muß man, um gerecht zu sein,

die Unabhängigteitsliebc des algerischen Cingebornen ehren.
Vom christlichen und zivilisatorischen Standpunkte aus mag

ihr Leben verwerflich sein
— nach dem Grundsätze, daß

allen Nationen freie Selbstherrschaft und Selbstverwaltung

zusteht, haben die Franzosen lein Recht, die willenlose Hin
gabe der arabischen Stämme zu beanspruchen und zu er

zwingen.
Sie haben unmenfchliche Gräuel verübt, si

e

haben weit

ärger gewüthet als jemals die Amerikaner gegen die India«
ner. Nur die Spanier, welche die alten Mexikaner vertilg
ten, und die Engländer, die in Indien blutige Schauspiele
aufführten, tonnen sich mit ihnen messen. Und daher kommt

es, daß das Rachegefühl in der Araberbrust unvertilgbar
ist, daß die Geknechteten unter ihrem schmutzigenHemde den

scharfen Dolch zücken, während sich ihr Mund zu verstellt
grinsendem Lächeln verzieht.
Die Araber, namentlich im tiefen Innern des Landes,

sind ein überaus muthiges Volk, und wie tonnte dich an
ders sein, da es eine der Hauptaufgaben ihres Lebens ist,

den Löwen zu bllämpfcn? Nur vor dem Löwen haben si
e

Respekt, dem „Herrn, der seine Kraft von Gott empfangen
hat«.
Und selbst dem Löwen gegenüber zeigen s

ie ost Wunder

des Todesmuthes. Ein junger Araber, dem leine Schieh-
wasse mehr zu Gebote steht, nimmt leinen Anstand, seinen
linken Arm, mit dem Burnus umwickelt, dem grollenden
Löwen in den Rachen zu stecken und ihn zermalmen zu las
sen, um mit der Rechten den Volch nach seinem Heizen

zucken zu tonnen.

Jules Gerard erzählt , daß einst beim Stamme der Uled-

Lessi ein alter Araber seinem Knaben durchaus nicht gestat
ten wollte, mit Gerard an einel Löwenjagd teilzunehmen,
weil dich sein Leben tosten könne. Ei versprach ihm erst
eine schöne Stute, und dann ein noch schöneres Mädchen
zur Frau^ aber der beheizte Knabe eimicdcrte: „Vater, Du
weißt, daß in unserem Stamme die Frauen den Feigling
verachten, der nur der Kleidung nach ein Mann ist. Ich
bin aus dem Stamme der Eessi und Dein Sohn : die, welche

ic
h

liebe und die meine Frau sein soll, muß den achten,
welcher Alles für si
e

fein soll , und muß stolz auf ihn sein
können. Nenn Tu mir also nicht erlaubst, heute mit zur
Löwenjagd zu gehen, wenn Du mich zwingst, vor Aller
Augen feig zu erscheinen, so verlasse ic

h

Dein Zelt und
wandere weit fort, um meine Schande zu verbergen." Der
erschütterte Vater tonnte nicht mehr widerstehen. „Wohlan,

mein Sohn," sprach er, „Dein Wille se
i

Dein Gesetz, Gott

segne Deine Waffen!"
Solche Beispiele sind ganz allgemein , so daß es bei Ken

Arabern ein beschimpfendes Sprichwort >st: „seig wie eine

Hyäne". Ter Araber in Algerien wird unter Gefahren
geboren, lebt und stirbt unter Gefahren, von denen die Eu
ropäer oft keine Ahnung haben. Die Armen erziehen ihre
Unmündigen mit Erzählungen von bestandenen Abenteuern
mit Bestien oder Stammesfeindcn , oder von geschickt voll

brachten Mordthaten: si
e

bringen ihnen mit einer Art reli
giöser Weihe den Haß gegen die fremden Unterdrücker und

„Ehristenhunde" bei, die nach Afrika kamen, um die Stätten

der Duars zu entweihen, die Schätze der Eingebornen zu
stehlen und die Frauen zu entehren.

Hat der Knabe sein fünfzehntes Jahr erreicht, so spricht
ihm wohl sein Vater von seinen nächstenFeinden , an denen

er das Gesetz der Blutrache zu vollziehen hat, und zeigt dem

Aushorchenden ein am Zeltpfosten aufgehängtes altes Piftol
und einen Aatagan. Der Knabe versteht die Mahnung und

springt frohlockend nach den Waffen , die er von nun an als

sein Eigenthum im Gurte verbirgt.
Aber der stolze Araber verlangt Beweise vom Muthe

seines Sohnes. Er freut sich fchon, wenn dieser ihm ge
steht , daß er Nachts zu dem Zelte seines geliebten Mädchen«

geschlichen, auf die Gefahr hin , von deren Vater «der Bru
der niedergefchossenoder erdolcht zu werden.

„Das is
t

schon etwas," sagt der Alte lächelnd, „aber
nun zeige auch , daß Du ein Mann bist ! Mache Dich unter
Deinen Stammesgenossen geachtet durch eine kühne That,
die Muth , Kaltsinn und Verschlagenheit uerräth, so daß Du
etwas giltst in der Gemeinde!"

„Gib mir nur Gelegenheit, Vater," bittet der Knabe

stolz: „Du wirst sehen, daß ic
h

Deines Stammes würdig
bin."

„Gut," erwiedert der Vater, indem er sich an seinem
langen Gewehr zu schassenmacht : „Du sollst das ersteMal
nicht allein handeln. Ich gehe mit Dir und einige andere
tapfere Männer, die der Kaid autorisirt und der Marabut
gesegnet hat. Morgen in der Nacht brechen mir aus."
Der entzückteKnabe, welcher sich nun als Mann fühlt,

kann kaum die zum Abmarfch bestimmte Zeit elwartcn.

Wohin es geht, kümmert ihn nicht; er weih, daß es aus
alle Fälle blutige Arbeit gibt. Den Tag über is
t er einsyl-

big, in sich gekehlt, wie es dem Retruten zu gehen pflegt,
der von seinen Lieben Abschied nehmen soll , um unmittelbar

auf den Kriegsschauplatz zu gehen. Oft greift er nach feinem
blanken Stahl und betrachtet sinnend die scharse Schneide:
dann reibt er Lauf und Beschlag seines alten Piftols, daß
es in der Sonne wie neugefcrtigt blinkt.

Mit Einbruch der Nacht verlassen zwölf Araber, in ihre
Burnusse gehüllt, lautlos die Duars. Jeder von ihnen,
der Knabe ausgenommen, trägt eins der langen dünnen

arabischen Gewehre, die zum Theil bereits mit Perkussion

versehen sind
— das haben die schwarzbraunen Nüstensöhne

von den Franzosen profitirt
— und Pistole und Mtagnn

im Gürtel. An der Seite hängen Puloerhorn und ein

Neutelchcn mit getrocknetenDatteln. Sie schleichensichdurch
die Gärten, in denen, von sorglicher Frauenhand gepflegt,
einige Palmen, Oelbäume, Eypressen, Myrthen, Pistazien
und Feigen gedeihen , und huschendann gleich Schatten über

die Wüstenfläche, gegen deren stachlichte Cacteen si
e

ihre
ledernen, bis zur Wade reichenden Sandalen schützen.

Aufwärts über schroffe Felsen geht ihr geheimnihvoller
Weg. Ter Dschebel Auras und andere Höhenzüge des

mächtigen Dschurdschura werden überklettert. Nach allen

Seilen lauschen die Arabel mit scharfemOhr, ob sich irgend
wo ein verdächtiges Geräusch hören läßt. Hyänen und

Schakals fliehen gescheuchtaus dem Wege.
Ein Räuber kreuzt ihre Bahn — si

e

kümmeln sich nicht
um ihn. Sein Gewerbe is

t in Algerien gebräuchlich und

alltäglich.
'
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Durch wildzerrissene , wasserlose Schluchten klettein si
e

abwärts , dem Thale Urten zu , das sich mit einem labenden

Grün an, Saume eines Wäldchens weithin dehnt. Ein

nebliger Duft strömt ihnen entgegen.

„Wir schreiten dicht an des Löwen Höhle/ raunte der
Vater seinem Sohne zu, „aber er is

t

nicht mehr zu Hause.
Wenn wir in die Ebene tommen, wird er uns zur Seite

schleichen, ohne uns etwas zu thun, denn er denkt, wenn

er des Nachts Menschen zusammenschreitensieht , daß s
ie ihm

leichte Beute verschaffen werden. Rinder und Lammfleisch
munden dem ,Herrn° besser wie Menschcnfleisch. Er wird

sich an eine Quelle legen und erwarten, daß wir ihm von

unserer Beute Tribut geben. Siehst Du dort die Feuer im

Thal«? Das sind die Lagerfeuer unserer Feinde, der Eissa-
Nuhi : si

e werden verlöscht sein, ehe wir die Duars erreichen,
und die Hunde, die nicht schlasen, werden wir tödten."

„Weiht Du , mein Sohn , wer bort schlummert im Arme

seiner Frauen? Mein Todfeind El-Zeruti. Ich werde Dir

sein Zelt zeigen
— thuc Du dann das Deinige!"

Es war eine Stunde nach Mitternacht, als die Ulcd-

Cefsi in der Nähe der Duars' der Cifsa-Nuhi anlangten.
Die Duars, vielleicht fünfzehn bis zwanzig, standen im

weiten Kreise, von guten Hunden bewacht. In der Mitte
warm die Heerden geborgen,
Während der Alte seinem Sohne das Zelt seines Feindes

zeigt und dieser in demselben verschwindet, beschäftigen sich
die Uebrigen damit , auf allen Vieren auf die anschlagenden

Hunde zuzulriechen, si
e

zu erwürgen und die Dornen weg

zuräumen , welche den Zeltkreis und den Eingang zu dem

Vieh verschließen Rasch sind s
ie hinein und treiben so viel

Vieh, als si
e

erreichen tonnen, heraus. In diesem Augen
blicke ertönt an der andern Seite der Duars das schreckliche
Brüllen des Löwen, welches die Araber mit dem treffenden
Namen „r»ä" (Donner) bezeichnen. Alle Hunde schlagen
laut an und wenden sich, mit den Nasen in der Luft wit

ternd, voll Wuth nach der Seite des Löwen. Die Neuöl-

lerung des Lagers erwacht.

Jetzt knallt ein Pistolenschuß. Der junge Araber hat
den Feind seines Vaters erreicht. Er lag in seinem Zelte
quer vor dem Eingange, ein Pistol unter dem Kopfpolster,

den Iatagan neben sich, der Knabe befchlich ihn und schoß
ihn in den Kopf, ehe er erwachte. Die Frauen kreischen;
der Mörder entflieht , das Herz voll Lust über das Gelingen
seiner That.
Der Löwe , welchem die Zeit lang ward, weßhalb er sich

selbst, die Lagerhecke überspringend, sein Nachtmahl holte,

machte den Räubern eine günstige Diversion. Alle Auf
merksamkeit der erwachten Araber is

t

auf die Seite gerichtet;
aber die Frauen des Ermordeten, welche schreiend und mit

gerungenen Händen aus dem Zelte stürzen, unterrichten die

Cissa-Nuhi von der Anwesenheit einer anderen Art von
Feinden.

Diese betreiben indeh ihre Flucht, die tiefe Dunkelheit
befördert deren Gelingen. Aber jetzt mischt sich ein Element

hinein, auf welches si
e

nicht rechneten.
Ein Detachement Franzosen, auf einer Streiferei begrif

fen, lagerte bei den Zelten in tiefer Ruhe.
Rasch waren die tapfern Lb»88eur8 ck'^lnaue auf den

Beinen, als der erste Lärm ertönte. Sie griffen zum Ge
wehr und eilten in den Kreis, mitten unter die lärmenden
und enlfetzten Araber. Der Löwe, ohnehin längst mit se

i

ner Beute nach den Bergen entsprungen, fesselte ihre Auf
merksamkeit nicht — dergleichen Schauspiele waren si

e

längst
gewohnt; aber der gescheheneMord und das fehlende Vieh
brachte si

e

auf die Fährte der menschlichen Einbrecher. Sie
marschirten im Eilschritt hinaus in's Dunkel der Nacht, in

tiefster Stille , das Ohr nach allen Richtungen haltend, indeß
zunächst ohne Erfolg.
Auf gut Glück schlugen si
e

den Weg nach den Bergen
ein, dem Zufall überlassend, was menschlichem Scharssinn
unmöglich war. Sie marschirten so rasch, daß si

e

noch vor

den flüchtigen Räubern, doch an einer andern Stelle, das
Gebirge erreichten.
Der Morgen graute, als si

e eine Bergkante erklommen
hatten, von wo aus ihnen eine weite Umschau gestattet war.
Da sahen si

e

plötzlich, etwa eine halbe Stunde entsernt,
ArnbA, welche bewaffnet waren und Vieh trieben, in einer
Felsschlucht verschwinden. Sie liefen auf der Höhe fort, um
die Flüchtigen zu umgehen und in der Flanke zu fassen. In
Zeit von einer Stunde hatten die beiden Parteien sich im

Gesicht. Die Araber ließen erschrecktihr geraubtes Vieh im

Stich und suchten auf die entgegengefetzteHöhe zu gelangen.
Die Jäger beeilten sich ihrerseits in Schuhweite zu tommen.
Des Knaben Auge leuchtete vor Muth. Er hielt sein

geladenes Pistol schußfertig und umspannte trampshast den

Griff seines Mordstahls. Der ersteMord, den er begangen,
hatte Blutdurst in ihm erweckt.

Die französischen Jäger fchossenmit ihren weittragenden
Gewehren, die Araber gaben fliehend einige Schüsse ab.
Keiner von beiden Theilen traf. Die Araber erreichten den

entgegengesetztenKamm des Gebirges und glaubten in einer

tiefen Rinne, die zu einer versteckten Hyänenhöhle führte,
Schutz zu finden.
Da plötzlich drangen die Jäger von einer andern Seite

über fo schroffes Gestein, daß die Araber den Uebergang

sür unmöglich gehalten hatten. Die Räuber waren in die

Flanke genommen. Der Knabe war das erste fallende Opfer.
Er wälzte sich in seinem Blute. Sein Vater verweilte einen
Augenblick bei ihm und gab ihm die Hand, dieser Verzug
war sein Verderben. Er ward der Letzte der Flüchtigen
nnd stürzte, getroffen, von der Spitze eines Felsens in die

Tiefe.
Mit Gazellengeschwindigkeit flogen die Uebrigen abwärts,

die Gewehre hoch gehoben und Verzweiflungsrufe ausstoßend.
Noch Vier stürzten, von Kugeln der schrecklichenRächer er

reicht. Der Rest 'entfloh in die Wüste und fand , nach mehr
tägiger Abwesenheit, statt der heimischen Duars nur rau
chende Trümmer. Die Franzosen hatten das Rachemerl
vollzogen, Weiber und Vieh fortgeführt, die Männer er
schlagen, die Zelte verbrannt.

Das is
t

ein Stück Araberleben in der Wüste.

Vis größten Dichters Jubiläum.

William Shalspe««.

N.

(Schluß,)

Anzunehmen is
t

jedensalls, daß sich sein Genius schon
früh in ihm regte, daß, feinen Forderungen zu genügen, ihm
die kleinlichen Verhältnisse seiner Vaterstadt keinen Halt und
leinen Spielraum gewährten, und daß er zum Ersatz dafür
seinem jugendlichen Feuer in mancherlei Ueberschreitungen

Luft machte, durch die er mit den Gesetzen in Kampf gerieth,
darüber sein Geschäft versäumte und seine finanziellen Ver

hältnisse in gänzliche Zerrüttung brachte. Er tonnte sich in

seiner Vaterstadt nicht mehr halten und ging, wie so viele

andere in der Provinz Zurückgekommene vor ihm, nach dem
großen London, ermuntert durch das Beispiel eines Ver
wandten und Landsmanns von ihm, Thomas Green, der

in London als ein berühmter Schauspieler galt. Shatspeare
gedachte dieselbe Earnöre einzuschlagen, und wer diese Car-

ri«re einschlug, mußte, da der Schauspielerstand damals

(worüber Shalspeare selbst i
n mehreren seiner Sonette Klage

führte) noch grenzenlos verachtet war, nothmendig ein bür
gerlich Schiffbrüchiger sein. Dieß nun mögen die äußeren
Gründe seiner Flucht von Stratford gewesen sein; aber wir
wollen bei ihnen nicht stehen bleiben, sondern einfach sagen:

Shatfpeare folgte, als er nach London ging, seinem iimcrn
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Instinkt und dem unwiderstehlichen Rufe seines Genius.

Was ihn in London erwartet, wußte er nicht, aber er suhlte
es wie eine Vorherbestimmung , das; ihm hier Großes gelin

gen werde.

Pedantische Sittenrichter, die den Genius unter dieselben

engen Gesetze stellen möchten, durch die das Psahlburgcr-

thum allerdings leidlich zusammengehalten wird, haben Shat
speare scharf dafür getadelt, daß er Haus und Familie im

Stiche ließ, während er doch in allen seinen Dramen in

unbestechlichsterWeise das Richteramt über jede Verletzung
der sittlichen Ordnungen geübt habe. Hieraus is

t

einfach zu
fragen: hätten wir einen Shatspeare, den großen Dichter
Shatspeare, wenn er in dem kleinen Strntford geblieben und

hier gänzlich vermodert wäre? Nicht daß wir, wollen wir

so fragen, für den Genius ein ausschließendes Tittengesetz
im Allgemeinen statuiren wollten i aber es gibt Ausnahms-
sällc, und zu diesen gehört derjenige Shatspenre's. Dieser
tonnte, dicß is

t

wohl als ziemlich gewiß anzunehmen, sich
>n Stratford gar nicht mehr halten; er hätte, wäre er g

e

blieben, feine Familie nur in sein eigenes Verderben mit

hineingcrisfen : es blieb ihm mithin leine Wahl. Dem Ge
nius kommt o

ft eine solche äußere zwingende Nothwendigkeit

zu Hülfe.
Von London aus gelang es ihm, durch harte Arbeit

und Sparsamkeit den Ruf und den Wohlstand feiner Fa
milie wieder herzustellen, und wenn diese auch Stratford
niemals «erlassen zu haben scheint, vielleicht weil er es aus

gewissen Gründen so wollte oder die Seinigen selbst es vor

zogen, in Stratford zu bleiben, fo konnte er, da die Spiel

zeit i
n London nur vierzig Wochen dauerte, seine Familie

jährlich aus längere Zeit besuchen. Dieß scheint in der That

sehr oft, wenn nicht regelmäßig jedes Jahr, der Fall gewe
sen zu sein; ja es wird ausdrücklich erzählt, daß er auf

diesen Reisen nach Stratford , wo er bereits 1596 ein Haus
angekauft hatte, allemal in Oxford bei dem Kronengastwirth

John Dnuemant, einem Liebhaber von guten Schauspielen,
vorgesprochen habe, wobei dessen siebenjähriges Sühnlein
(der nachherige Dichter Sir William Daucuant) aus der
Schule zu rennen und fast athemlos den Begegnenden zuzu
rufen pflegte: „er müsse seinen Gevatter Shatspeare sehen".

Haben wir doch auch außerdem Nen Ionson's und andere
glänzende Zeugnisse für Shalspcare's Redlichkeit, Dienstfer
tigkeit, edle Denkart und Tugend.
Shatspeare wurde kein großer Schauspieler, aber ein

großer Schauspieldichter , obschon er in einigen Rollen mehr

zweiten Charakters, namentlich als Geist in seinem eige
nen „Hamlet", brnv gewesen sein soll; auch gab er die
Stellung als Schauspieler schon früh , vcrmuthlich im Jahre
1603 gänzlich auf, während er noch viele Jahre, vielleicht
bis 1614, sicherlichaber bis zu seinem Wegzuge nach Strat
ford , Stücke zu verfassen fortfuhr. Durch sein alle englischen
Schauspiele vor ihm in Schatten stellendes Talent, durch
seine persönliche Liebenswürdigkeit, seine Geselligkeit, seinen
geistreichen und behenden, dabei aber nie bösartigen Witz
gewann er bald auch unter der englischen Aristokratie Gön
ner und Freunde, darunter den cdelsinnigen, freigebige«,

für Dichtkunst und Wissenschaft begeisterten Grafen Sout-
hampton, an den nach der allgemeinsten Ansicht der größte

Theil seiner wunderbaren Sonette gerichtet ist, die Lords
Esser, Pembrote und Montgomery, und andere Herren vom

Hose. Er besaß die Gnade der Königin Elisabeth, welche
ihn zur Ausarbeitung seiner „Lustigen Weiber von Windsor"
ueranlahte, wie ihres Nachfolgers, des Königs Jakob I,

,

der ein eigenhändiges ehrenvolles Schreiben an ihn richtete.
Kurz, wenn einer dem Stande der Schaufpieldichter und
Schauspieler in England zu größerem bürgerlichem Ansehen
verholfen hat, fo war dieß Shatspeare. Die Verhältnisse

in London waren für ihn die angenehmsten und durchaus
geeignet, ihni jene Freudigkeit und Klarheit des Gemüthcs
zu wahren, wie si

e

sür ein poetisches Schaffen wie des
Shntspeare's nothwendig sind. Es war noch das „alte

lustige England", und da finden dann in der „ölLi-m»«!"
jene durch Geist und Witz gewürzten Zusammenkünfte zwischen
Shatspeare, Ben Ionsou, Fletcher, Donne u. f. w. statt,
von denen noch lange die Rede war. In den unvergleich
lichen Witztämpfen Oir-coml^t«), die da zwifchen Shatfpeare

unts Ionfon nusgefochten wurden, erfchien Ben Ionfon, nach
Ruller's Worten, wie eine fpanische Galeere, „weit höher
gebaut an Gelehrsamkeit, fest und gediegeu, aber langsam

in seinen Einfällen" : Shatspeare wie ein englisches Kriegs

schiff, „kleiner an Masse, aber leichter im Segeln, so daß
er sich mit jeder Flut, grndaus und seitwärts drehen und
jeden Wind durch die Behendigkeit seines Witzes und seiner
Phantasie nutzen konnte". Auch seine ökonomischen Ver

hältnisse waren der erfreulichsten Art. Sein Antheil an dem
Ginkommen des Globus-Theaters betrug jährlich zwei- bis

dreihundert Pfund, was für die damaligen Zeiten ein fehl
beträchtliches war, nach Collier fogar vierhundert Pfund,
eine Summe, deren Werth (nach Kreißig) einer heutigen
Revenue von zwölftaufend Thalern reichlich gleichkommen

dürfte. Daß es dabei auch Shatspeare nicht an traurigen

Erfahrungen fehlte, daß er genug Gelegenheit hatte die

Schlechtigkeit der Menschen, die Gemeinheit, den Eigennutz,
die Iutriguensucht , die Hinterlist, den Neid weniger glück

licher Schauspieldichter und besonders den Undank kennen zu
lernen, läßt sich denken; denn das is

t ein allgemeines Loos,

besonders aber Derjenigen, welche auf einer Höhe des Gei

stes , des Gemüths und der Sittlichkeit stehenwie Shatspeare.

Mit den Jahren mögen diese Erfahrungen zugenommen h
a

ben oder von Shatfpeare ernsthafter aufgefaßt worden fein;

denn es is
t

bezeichnend, daß gerade einige seiner letzten
Stücke von dunkler , tief melnncholifcher Färbung und etwas

harter und strenger Ausführung sind. Seine heitersten und

übermüthigsten Lustspiele fallen, noch in die Zeit vor ILO!);

fein nach jetziger Annahme spätestes Lustspiel „Der Sturm"
trägt cincu ganz anderen, schwereren Charakter.

Vielleicht trugen solche bittere Erfahrungen, die er sich

zum Theil durch feine eigenen Leidenschaften , aus die er auch

in seinen Sonetten anspielt, zugezogen haben mochte, nicht

wenig dazu bei, daß er im Jahre 1611 oder 1612 den

Entschluß faßte, London zu verlassen, die Schauspieldicht

kunst auszugeben und sich nach seiner Vaterstadt zurückzu

ziehen. Dieser Entschluß gehört gleichfalls zu den wenig

erklärten Umständen in Shakspeare's Leben. Er, der ge
rade jetzt in der Vollreife feines dichterifchcn Schaffens stmw,

und dem es Bedürfnis, zu fein fchien, feine Ideen drama

tisch zu verkörpern, und als Lehrer der. Menschheit von der

Bühne zum Volte zu reden, verließ jetzt den Schauplatz

seines Ruhms, das lebendige große London, uud begab sich
wied« nach dem stillen Stratsord , um hier fern von allen»

Thcaterlebcn seine letzten Lebensjahre zu verbringen. E<

is
t

zweifelhaft, ob er überhaupt in Stratford noch etwas ge

dichtet hat: wir vermuthcn, daß er auch den „Othello",

dessen Entstehung man gewöhnlich i
n das Jabr 161 1 fetzt,

noch in London verfaßt habe.
Fn Stratford hatte er, wie fchcm bemerkt, bereits 1596

ein Haus, das besteHaus der «ladt, angetanst, es nach
seinen eigenen Angaben neu Herrichten lassen und es New-

Place genannt. Auch erwarb er später ein zweites Haus
und weiteren Grundbesitz an Aeckern und Gärten. Viel

mehr is
t

von seinem Aufenthalt in Stratford und feineu

letzten Lebensjahren nicht bekannt. Anfangs des Jahres
1616 machte er fein Testament, worin er seine jüngste Tochter

und deren Ehemann zu Hnupterbcn einsehte, unter Anderen

auch mehreren seiner alten Bühnekameraden (iell<>n8>,jedem

20 Sh. ß P
.
, vermachte , um sich einen Ring zu taufen.

Er starb genau zweiundfünfzig Jahre alt , gerade an seinem
Geburtstage, 23. April 1616, man weiß nicht an welcher
Krankheit. Seine Leiche wurde i

n der Hauptkirche der Stadt

beigesetztund ihm ein Denkmal mit lateinischer und englischer

Inschrift errichtet. Ein anderes schönes Denkmal errichtete
man ihm im Jahre 1741 in der Wcstminster-Abtei zu Low
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don im Poetenwinkel. Seine Frau übellebte ihn noch fünf
Jahre, indem si

e

erst I023 starb: seine Töchter waren beide

verheirothet : mit seiner Enkelin Lady Nernard, welche im

Jahre I<!?ü starb, erlosch der Stamm. Sein Wohnhaus

is
t

noch jetzt begreiflicherweise der Wallfahrtsort der zahl
reichen Verehrer Ehatspearc's aus allen Gegenden und En
den der Welt, besonders aber seiner Laudsleute.

Mehr würden wir von Shakspcare's persönlichen Schick
salen und seinem, so mannigfaltige Räthsel bietenden Bil
dungsgänge, der zu so vielen o

ft

höchst gewagten und abge

schmacktenVermuthungen führte, und den noch keine vollkom

men aufhellen konnte, jedenfalls wissen, wenn nicht, was

allerdings unbegreiflich crfchcint, fein Name, nachdem der

Geschmackunter Karl dem Ersten eine ganz entgegengesetzte
Richtung nahm, für längere Zeit verdunkelt und vergessen

worden wäre. Wie es fogar auch bei uns in Deutschland
eine Zeit gab, wo man gothische Bauwerke für geschmacklos,

abstoßend, finster und barbarisch hielt, und si
e am liebsten

gänzlich vom Erdboden vertilgt hätte, um Vauwcrkchcn im

verschnirteltcn Roccocostyle an ihre Stelle zu fetzen, fo gab
es auch in England eine Zeit, wo man Shntfpeare's Dra
men für barbarisch und geschmacklos zu halten anfing, sich

nicht mehr um ihn kümmerte, und vielleicht viele handschrift
liche und gedruckte Urkunden, die über sein Leben Aufschluß
geben tonnten, muthwillig untergehen ließ. Dieser Verlust

is
t nun, wo man alle Archive nach Urkunden über Shak-

svcare auswühlt , leider nicht mehr zu ersetzen. Um so mehr
wirkte sein Geist, nachdem man Shatsveare's überragende

Größe wieder erkannt, in der englifchen Literatur, und b
e

sonders in der Nomandichtung , dieser jetzigen Lieblingsgat-

)il eiste Voijiclwuss dcö Hanütt auj der lclliiici Vü!»>c>1777j'').

tung der Engländer, sort, die, meinen wir, in der Färbung
und in der Eharakterzeichnung den Einfluß Shatsveare's sort
dauernd sehr deutlich verrüth. Die Neigung sür das Drama

hat sich in England überhaupt sehr verringert , der Geschmack

namentlich der hühern Klassen sich leider nur zu sehr dem

Ballet, der Oper und den Ausstattungsstücken zugewendet,
und namentlich auch die Prüderie der vornehmen englischen
Damen einen hohen Grad erreicht, und so genießt Deutsch
land den Nuhm , daß auf feinen Bühnen die Dramen Shak-
fpeare's gegenwärtig mehr eingebürgert sind als selbst ans

übrigendenilchenTheotein,und I« >v»lTH»Ilpe«i liir uns gewonnen,die
wir ihm, l!»mm»erN!»nd!,einezweiieHein«! doien.

den englischen Bühnen. Möge Teutschland diesen Nuhm

eifersüchtig zu wahren suchen!

Der Perlfischer.
(Forschung,)

Achte« Kapitel.

Ma Nrossy war nicht nur die Nacht, sondern auch den
folgenden Tag bei Carla geblieben. Tie beiden Mädchen

hatten die Hütte besucht und wanderten heiter plaudernd

von ihren freundlichen Hoffnungen für die Zukunft auf den

Anhöhen umher. Sie hatten Eennor Carnar gar nicht ge

sehen, und Moralin war gegen Neide so ungewöhnlich freund
lich, daß der Tag heiter und ruhig dahinfloß.
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Die Schaluppe, die Carnnr und Moralin gesehen, war
an der Mündung der Bucht gelandet, und der Kapitän hatte
einen Voten an die Küste geschickt,um nach Leon Brossn zu
fragen. Auf die Antwort, daß derselbe der Küste entlang
gefahren fe

i

und erst in ein «der zwei Tagen zurück fein
werde, lehrte der Ausgesandte zurück und man vernahm

nichts weiter von dem Schiffe.
Ter Vorfall hatte übrigens Carnar und Moralin viel

zu fchaffen gemacht. Das ängstliche Interesse des Elfteren
wuchs mit jedem Augenblick. Er fragte seinen Freund
wohl hundertmal des Tages, was der Kapitän der Scha
luppe von Nrossy wolle. Von Moralin begleitet ging er

mehrmals zu der Fallgrube im Walde, um sich zu ^über
zeugen, daß Carla's Vater und Bruder weder entkommen,

noch Versuche zu entkommen machten. So verging der Tag
Es war schon Dämmerung, als Carla und Mola von

einem Hügel herunter dem nördlichen Theil von Loretto zu
gingen, Sie hatten die alte Ruine einer Kirche besucht, die

zur Zeit der Unterdrückung der Spanier in Merito gebaut
wurde, und die man jetzt häufig besuchte. Nachdem si

e

sich
Alles genau besehenhatten, gingen si

e

heimwärts durch den
Wald, ruhten manchmal wieder aus, und plauderten lcbhast
zusammen.
„Was das sür ein düsterer Ort ist!" sagte Z)ola, um sich

blickend. „Glaubst Du, daß es Geister gibt?" — „Wie
soll ic

h

das wissen? Ich glaube, es gibt welche für Diejeni
gen, die daran glauben," antwortete Carla. „Warum
fragst Tu?" — „O ic

h

dachte gerade, wie ic
h

erschrecken
würde ..." Sie vollendete den Satz nicht, sondern sprang,
am ganzen Körper vor Schrecken zitternd, vom Boden auf.
— ,Mas fälltest Du? Warum hast Du Dein Wort nicht
vollendet?" — Es dauerte einige Augenblicke, ehe Z)ola spre
chen tonnte. „Hast Du es denn nicht gehört?" fragte sie.
— „Was gehört?" — „Eine fchwache, hohle Stimme . . ."

—
„Eine Stimme? Was fugte sie? Wo war sie? Hörst Du

si
e

noch?" — „Eine Stimme, welche rief: Hülfe — Hülfe!
Halt, jetzt wieder; hörst Du es nicht?"
Neide horchten aufmertfam, und der Ruf, welcher Mola

fo heftig aufgefchreckt, wurde miederholt. Es war offenbar
die Stimme eines Mannes, dem etwas zugestoßen, und
die schwach «nd undeutlich zu den Ohren der Mädchen drang,
wie es schien aus großer Entfernung. Nachdem es sich erst

öfter wiederholte, fagte Carla: „Ist es nicht sonderbar, —

mir scheint, der Ton kommt aus dem Boden unter uns."
— „So kam es auch mir vor; ic

h

glaubte nur, Du wür

dest lachen, wenn ic
h

das sage. Hörst Du's wieder? Wollen
wir fort, Carla, oder wollen mir antworten?"
Carla blickte durch den Wald in der Richtung nach dem

Dorfe : si
e

fchien nicht ängstlich/ nur durch den unheimlichen
Ton etwas verwirrt. Obgleich si

e

unermüdet horchte, so

dauerte es doch lange, bis si
e

genau wußte, woher der Ton

kam. Endlich jedoch enlschlüpfte ihr ein Wort freudiger
Ueberraschung : si

e

kniete nur einige Schritte von der Stelle,
wo si

e

gesessenhatten, auf den Boden. „Hier is
t der Ort !"

rief sie, „sicherlich eine Höhle. Hörst Du nicht viel deut

licher als zuvor? Es fcheint hier zu fein," und si
e

fah sich
ängstlich um. „Wenn es nicht so dunkel hier wäre, tonnte
es uns gelingen den Eingang zu finden." Sie untersuchte
sorgfältig die Oberfläche des Bodens, stöberte die Blätter
und das niedere Gesträuch auf, und entdeckteein Loch von
ziemlicher Größe, von welchem der Rufen sichtlich erst ganz

turz weggenommen war. Noch ein Moment, uud si
e

fah,
als si

e

wieder Blätter aufstöberte, das Ende eines Brettes.
„Was is

t das?" murmelte sie. „Hier liegt etwas auf dem
Boden." — „Sei vorsichtig!" sagte Mola'. „Vielleicht hat
hier Jemand eine Grube angelegt, und das is

t

der Schacht."
— „Das is
t

e«," antwortete Carla, während si
e

an dem
Brett, das si
e

entdeckt, rüttelte. „Hier!"
Es gelang ihr, das Brett etwas zu bewegen, und so

gleich hörten si
e

das Geprassel von Schmutz und Steinen,
die in die Grube sielen, über welche das Brett gelegt war.

Die Mädchen waren aber noch mehr überrascht, als si
e

eine

große Oeffnung im Boden entdeckten, und die Stimmen, die

si
e

gehört, viel stärker, und der schwacheHülferuf nun lauter
wurde.

„Helft!
— helft, da oben, wer ihr auch feid!" schrie

die Stimme. „Wir sind m großem Elend. Rettet uns
vom entsetzlichenHnngertode ober Erfrieren! Helft! helft!"
Die Mädchen waren durch den schrecklichenTon dieses

Hülferuses sehr erschreckt. „Wie entsetzlich, wie furchtbar!"
rief Mola, „was fangen wir an?" — „Ich weiß, was es
ist," antwortete Carla. „Arme Männer! es sind Bergleute,

. denen ein Unglück zugestoßen. Wir müssen ihnen heraus
helfen."

—
„Ach Gott!" rief Nola, „es is

t

schon beinahe
Nacht. Ich schaudere bei dem Gedanken, in der Dunkelheit
hier zu sein. Wie können wir ihnen helfen?" — „Wir
müssen diefe Bretter wegschieben. Das sieht freilich nicht
wie ein Zufall, aus, man könnte glauben, daß si

e

absichtlich

in diese Grube gestoßen worden. Hilf mir dieses Brelt hal
ten, I)ola, und wir wollen das Loch so groß machen, daß
wir si

e

sehen tonnen."

„Gott sei's gedankt! Das sieht wie Hülse aus. Freue
Dich, Vater, das sind keine Feinde, das sind Freunde. Ich
kann ihre Stimme hören. Es sind Frauen." Carla stellte
sich näher zur Oeffnung und versuchte in die Grube zu
schauen. Da sich die Schatten des Zwielichts besonders an

diesem einsamen Orte sehr verdunkelten, so tonnte si
e

die

gefangenen Männer nicht fchen, und ebenfowenig die Art
und Größe des Ortes, wo si

e

begraben waren. „Wir wer
den alle Bretter wegnehmen müssen, liebe Jola," rief Carla.
„Schnell, daß wir leinen Augenblick verlieren," Sie gingen
rafch an's Wert, und hatten bald fo viel von der Ueber-

deckung weggehoben, daß si
e im Stande waren die Form

der Grube zu fehin, und zwei undeutliche männliche Gestalten
auf dem Boden zu bemerken, von denen die Eine aufrecht
stand und nach oben blickte, die Andere aber auf dem Boden

lag. „O, hier sind sie!" rief Carla.

„Wie tonnt ihr uns helfen?" fragte Palo Marino —
der Stehende war er. „Habt ihr ein Seil?" — „Nein,
Sennor." — „Auch leine Stange, die uns als Leiter dienen
tonnte?" — „Nein. Aber könnten die Bretter nicht die

nen?" fragte Carla, „tonnt ihr diefe nicht brauchen?" —

Marino überlegte einen Augenblick und fragte dann: „Wie
lange sind sie?" — „Ein wenig länger, als die Grube breit

ist." — „Das is
t

gerade, was ic
h

brauche !
" antwortete Ma
rino neu belebt. „Laßt eines herunter, gute Frauen, und

ic
h will sehen, ob es geht." Carla that, wie er wünschte,
und ließ das Brett bis zu der von Marino angegebenen
Stelle hinab. Als er fand, daß das Brett fest stand, und
stark genug war ihn zu tragen, stieß er einen Freudenfchrei
aus. „Sieh', lieber Vater," rief er, und fprang auf das
Brett, „ein halbes Dutzend solcher Stusen werden uns aus

der Grube helfen."
Bei diesen Worten erhob sich der ältere Marino, der durch

den Fall in die Grube in vergangener Nacht sich sehr be

schädigt hatte. „Gott se
i

Dank!" rief Carla, „sie werden
nun bald bei uns sein."

— „Mehr Bretter!" rief Marino,

„verzeiht, wenn ic
h

vor Ungeduld unhöflich erfcheinc. Wenn

ihr alle vorhandenen Bretter herunterlassen wollt, fo wer
den wir bald einen Ausweg gebaut haben, und verdanken

unfer Leben und unsere Freiheit euch."
Carla und Mola ließen die Bretter in die Grube hinab

und trugen Sorge, die beiden Männer nicht zu stoßen, und

Palo suhr fort an der Treppe zu bauen. Es war eine schmie
rige Arbeit: denn die Erde an der Seite der Grube war

so fest, daß es ihm schwer wurde eine Stufe zu bilden,

auf der jedes Brett ruhen follte. Die Mädchen beobach
teten ihn längere Zeit, so gut es die Dunkelheit erlaubte.
Endlich, als Palo das dritte Brett gelegt halte, und ganz

schwachund erschöpft innehielt, um auszuruhen, fragte Carla :

„Könnt ihr uns nun gut hören?"
— „Ja, ja." — „Dann

sagt uns, wie ihr in diesen schrecklichenZustand gekommen?"
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— „Recht gerne werbe ic
h

euch das erzählen," war die
Antwort. „Wir wurden von einem Manne, der sich Car-
nar nennt, in diese Falle gelockt." — „Carnar! — is

t es

möglich?" riesIola; „nun, wie machte eres?" — „Cr
that, als wenn er uns zu Jemand führen wollte, den wir
suchten. Wie es scheint, hatte er diese Fallgrube bereit, ob

für uns oder einen besonder« Zweck, bin ic
h

außer Stande

zu sagen. Ich . . ."
Ein Stöhnen des altern Marino unterbrach die Verhand

lung , er sah nach seinem Vater und kam ihm zu Hülfe.
„Seht, Eennoras," rief er ihnen einen Augenblick später

zu, „mein Vater hat sich beim Fall in die Grube verletzt
und zittert am ganzen Körper vor Kälte." — „Wickelt un
sere Shamls um ihn," antwortete Carla, während si

e

dieses
Kleidungsstück abnahm und ihm zuwarf, und Jola beeilte
sich, diesem Beispiele zu folgen.

—
„Tausend Dank! Ich

wollte euch eben einen Vorschlag machen. Wohnt ihr in

der Nähe?" — „Ja, zehn Minuten entfernt." — „Da es
wohl längere Zeit anstehen wird, bis ic

h

heraufkomme, und

noch viel länger, bis mein Vater zu gehen fähig ist, so

meine ich, ob nicht Eine von euch oder lieber Beide gehen
wollten, uns etwas zu essen und zu trinken zu holen, damit

wir etwas finden, wenn wir oben sind. Es wird dunkel
und der Boden wird immer härter, und da ic

h

beim Legen
der Bretter sehr vorsichtig sein muß, damit mir nicht wieder

hinunterstürzen, so wird die Arbeit für einen Mann von
meiner Kraft beinahe zu groß." — „Wir wollen Alles thun,
was ihr sagt," fiel Carla ein, „denn mir möchten euch nach
«rüsten helfen." — „So bringt uns fo fchnell wie möglich
zu essen und zu trinken. Wenn ihr Freunde habt, auf die

ihr euch verlassen tonnt, fo bringt si
e

mit. Vor Allem
aber sorgt dafür, daß Carnar und sein Freund nicht kom
men. Er is

t

einigemal mit einem Manne gekommen, den

mir nicht sahen, und es is
t

sehr zu sürchten, daß er wieder

kommt, gerade zur ungelegensten Zeit."
— „Lebt wohl für

einige Minuten," rief Carla. „Komm', Jola!"
Die Mädchen eilten Moratin's Haus zu, und Palo machte

sich wieder an die Arbeit. — „Arbeite nur, mein Sohn!"
sagte sein Vater, der sich von den heftigen Schmerzen, die

ihn gequält, wieder etwas erholt hatte. „Ich will alle

Kräfte zur letzten Anstrengung sammeln."

Palo stellte die Bretter auf, damit er si
e

holen konnte,

wenn er si
e

brauchte, und fing an si
e in der Grube einzu

legen, so oft er wieder eine Stufe fertig hatte. Er arbeitete

so fort und war bald der Oberfläche nahe.
— „So is

t

es

gut, mein Sohn," rief der ältere Marino, dem offenbar die
Aussicht auf Befreiung wieder mehr Kräfte verlieh. — „Noch
einige Augenblicke, und Du wirst in Sicherheit sein."
Ein Ausruf des Schreckens entschlüpfte Paloi denn er

fühlte, daß das obersteBrett, das er gelegt, unter ihm wich.
— „Was gibt's, mein Sohn ?" fragte der Vater mit schwa
cher Stimme. — „Ich war nahe daran, zu fallen," ant
wortete Palo, als er sich auf das nächstliegende Brett ret
tete. — „Der Boden is

t

so hart wie ein Kieselstein, und ic
h

habe meine Hände schon überall aufgerissen. Das Ende des
Brettes hielt nicht fest in dem Loche, das ic

h

gemacht." —

„Versuche es wieder." — „Ja, Vater." Er machte sichvon
Neuem an die Arbeit. „Wenn ic

h

dieses Brett fest an fe
i

nem Platze habe, und dann noch eines darüber, dann werde

ic
h im Stande fein hinauszukommen." Er arbeitete, durch

denerschöpften und leidenden Zustand seines Vaters ermuthigt,

fleißig weiter. „Könnten die Frauen noch nicht zurück sein?"
fragte der ältere Marino. — „Noch nicht ganz. Wir müssen
Geduld haben: ic

h

hoffe, wir werden si
e bald sehen."

Er hatte sein Werk beinahe beendigt, als er einen Aus-
rus zorniger Ueberraschung und hastige Schritte hörte, was

ihn aufzusehen veranlaßt«. Er sah in dem Halbdunkel einen
Mann, der an den Rand der Grube geeilt war und aus
ihn niederbückte. Dieser Mann war Moralin.

(Fortsetzungjolzt.)

Der größte Luftballon.

»»»

Ernst Robe lt.

Ganz Paris war auf den Beinen, als Nadar, jener
Tausendkünstler , dessenNamen man in Riesenlettern auf den
Wänden der höchsten Häuser der Seinchauptstadt liest,
die Lustsahrt mit seinem Riesenballon unternahm. Ein Rie
senatelier von zweihundert Nähterinncn hatte den kolossalen
Bau zusammengenäht, der 270 Fuß im Umfang und 180

Fuß in der Höhe maß. 6098 Kubitmetres Gas verschluckte
das Ungeheuer, mährend der größte der bisherigen Ballone
nur die Hälfte für seinen Durst gebraucht. Der Ballon
besteht aus zwei Theilen : dem Ballon selbst und einen,

Hause, das als Schiff diente, und auf Rädern von vier
Pferden vor dem Ausflug unter der versammelten Masse
umhergesührt wurde. Das Schiff enthielt ein Schlafzimmer,
ein Wohnzimmer und ein Waschzimmer, eine photographische
Anstalt, eine Presse, eine Gepäckkammer. Die Reisenden

bezahlten tausend Franken für die Fahrt, die nach der Masse
von Nahrungsmitteln auf ejne Reife nach St. Petersburg
berechnet fein konnte. Unter den Reisenden befanden sich
alle Stände von der Prinzessin bis zum Neger herab. Der

Ertrag der Fahrt, welcher hauptsächlich in den, Erlös aus

Zuschauerkarten (600,000 Fr.) bestand , sollte zur Erbauung
eines Aeromotive nach Nadar's Planen verwendet werden,
denn mit dem Ballon wollte man ein- für allemal breche».
Um fünf Uhr endlich wurden die Stricke, welche sechzig
Soldaten festhielten, losgelassen, und der Ballon stieg sicher
und gleichmäßig in die Höhe ; nur kurz dauerte ein Schwan
ken, dann nahm er die Richtung nach Nord-Ost. Die Rei

senden erzählen, daß, als der Ballon in die Höhe stieg,
sich überall Gebirge von' Wolken in den phantastischsten Ge

stalten und Farben zeigten. Um 8<// Uhr in einer Höhe von
1500 Meter fand man die Sonne wieder, welche ein Helles
Licht auf alle Wolken warf, die sich von nun an unter dem

Luftballon befanden. Die Wirkung des Lichtes aus den von

unten erleuchteten Ballon hatte etwas so Magisches, daß
einige Augenblicke lang alle Reisenden i

n voller Ekstase wa

ren. Als man die am höchsten gelegenen Wollen passirtc,
erhielt der Ballon einen Stoß, er beugte sich etwas auf die
Seite hin, aber Niemand bekam — so behaupten nämlich
die Reisenden ^- Furcht. Man rief Godard zu: „Hinauf,
hinauf: wir wollen so hoch steigen wie Iatob's Leiter."
Alle waren indessen bis auf die Haut durchnäßt, ohne daß
es im Geringsten geregnet hätte. Die Wolken waren aber

so dicht gewesen, daß es beinahe einer Fahrt im Wasser
glich. Als das Seil der .«läppe zerriß, mar man unge

fähr 2000 Metres hoch. Das Niederfallen wurde mit gro
ßer Geschwindigkeit bewerkstelligt, und, die Reisenden stiegen

auf einem frisch gepflügten Ackerfelde aus der Gondel, die die

Erde berührte. Als der erste Anker seinen Holen verlor,
wurde das hölzerne Haus, worin sich die Reisenden befan
den, umgeworfen und während zwanzig Minuten am Bo
den hingefchleift. Man kann sich denken, in welcher Lage

sich die Reisenden während dieser tollen Fahrt befanden,

Sie hatten leinen andern Haltpunlt als die Seile des Bal
lons, an die si

e

sich anklammerten. Jedermann that aber

seine Schuldigkeit. Es gab keinen Furchtsamen, die Ver

letzungen find übrigens so unbedeutend, daß es nicht der

Mühe werth is
t davon zu sprechen. Als der Ballon end

lich befestigt morden, ries man die Bauern zusammen, die

sich in großer Anzahl einsanden. Sie führten die Reisenden
nach dem nächsten, vier Stunden von Paris entfernten

Dorfc Baren , wo man die Nacht blieb. Die Reisenden sind

voll Begeisterung über dieseprächtige Fahrt. — Die ersteFahrt
crmuthigte Nadar zu einer zweiten, welche er am 1?. Okto

ber unternahm. Napoleon war zugegen, als Nadar auf

fuhr. Die Fahrt follte unglücklich enden. Am 10. sah man
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Morgens über Nienburg (Hannover) mit südwestlichemWinde

einen Ballon stiegen. Die untere Hälfte des Ballons schien
gasleer zu sein, und flatterte in dem si

e

umgebende» Strick-

genehe hin und her. Der Ballon schwebte in geringer Höhe
unmittelbar über den Häusern, und die in der Gondel be

findlichen Personen schienen die Absicht zu haben, sich hier

niederzulassen: denn als der Ballon über der Nienburg-

.hmmovcr'schcn Lhaussec nach dem Bahnhof hin dicht über

den Häusern wcgstrciftc, ward der Anker ausgelassen und

schleifte bei dem Ucbergangc über die Bahn beinahe auf der
Erde, ohne von den hcrbeifvringenden Eisenbahnaibeilcrn
gefaßt werden zu tonnen, Tie Gondel riß 'Telegraphenstan-
gen nieder. Dann hob sich der Ballon und fuhr weiter.
Endlich aber kam er doch bei Rethem an der Aller zur Erde,
Neun Personen, die sich im Ballon befanden, find mehr oder
minder schwer verletzt. Die Luftschiff« glaubten sich über

Holland, als si
e

sich niederlassen wollten. Ter Versuch miß
lang, die Anker rissen und auch die Stricke, die zu den Ven-

Dcr Uiescnt'Hllo»Nadin »,

tilen führten. So verlor man die Gewalt über den Ballon,
und wenn nicht Alle das Unteniebmen mit dem Leben be

zahlt haben, fo verdanken s
ie eo, ihrer Aussage nach, dem

Muthe und der Ausdauer des jüngeren Godnrd, welchem
es schließlich gelang, den Ballon zu erklettern und die Ven
tile zu offnen. Tem Vernehmen nach hat Nadar beide Beine

gebrochen und viele Kontusionen erlitten. Frau Nadar,

welche zwanzig Minuten unter der Gondel in der Aller, nur

den Kops frei, gelegen, hat arge Quetschungen. Te 2t.

Felir, Journalist, wurde eine Stunde lang an der Vrdc

geschleift, hat den linken Oberarm gebrochen und is
t

fast am

ganzen Korper gcfchundcn. I)r. d'Ärnould is
t

leicht verletzt.
Mit dem zweiten Att de» grüßten Lustballons is

t

das Stück

vorzeitig zu Ende.
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prin) Eugen, der edle Nittcr.

«arl Teschner.

Prinz Yugc» i» der Tchloch!bei Höchftäd!,

«4, I !
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Das deutscheVolt is
t

jetzt mehr als je uon großen histo
rischen Erinnerungen festlich und schmerzlich bewegt. Tau
sende, Abertausende uon edelherzigen Männern und Frauen

wallfahrten im Geiste nach den Schlachtfeldern der deutschen

Ehre und des deutschenRuhmes, und voran leuchtet, als

Herold und ernster Mahner, der Is. Oktober 18L3. Bilder
des herrlichsten Aujschwungs des Voltsgcistes, der glänzend
sten Ritterlichkeit, entrollt er vor unfern Augen i die Erde

öffnet ihre Schollen, aus ihren Gräbern steigen die Schatten
der Tapferen, welche 18 1ü für das Vaterland bluteten und

starben. Das rosige Licht der Begeisterung «erklärt wieder
ihr bleiches Antlitz, si

e

strömen wieder zusammen zu leben

digen Mauern, mit wehenden Fahnen und klingendem Spiel,
und über ihnen waltet der Zauber einer greisen, wetterharten
Feldherrngestalt mit Soldatcnmantel und Ledermütze. „Vor
wärts, Iungens!" ruft der Greis flammenden Auges, mit
der kurzen Tabakspfeife nach den feindliche« Schallren deu
tend — das is

t

Blücher.
Aber siehe! weiter hinab entsteigen dem Nebelgrau der

Vergangenheit noch andere Bilder, Krieger mit Koller und

Nlustharnisch , bärtige Grenadiere mit schweren Musketen,
bunte Reiter mit wallendem Federschmuck und wuchtigem
Schwert, Söldner des deutschen Reichs in hundertfältigen
Mustern, Farben und Nassen, und an ihrer Spitze reitet
aus geschmeidigemSchlachtroß ei» kleiner, schmächtigerMann
mit brauneni Gesicht, gewaltiger Nase und seinen, schmalen
Lippen. Ein breiter Federhut bedecktseine imposante Allonge-
perrücke, ein brauner Talar seinen Nrustharnisch. Gleich
einem winzigen Mönchlein, welches einen Helden tarritirt, reitet
er einher : aber wenn die Reihen der Feinde sich zeigen, wenn
der Feldherr mit sonorer Stimme sein „Vorwärts!" ruft,
dann hebt sich kraftvoll feine zarte Gestalt , dann blitzt sein
dunkles Auge wie sunkelndes Feuer, und durch die Reihen
seiner Grenadiere und Eiscnreiter braust es im trunkenen

Jubel:
Prinz Engenius, der edle Ritter,
Wollt' demKaiser wied'rum lricgcn
Stadt und Festunff Belgrad.
81 ließ schlageneine Brücken,

Daß man könnt' hinüberruckc»
Mit d'r Armee wohl süi die Ttadt.

Das is
t

der Blücher des siebenzehnten und achtzehnten
Jahrhunderts, unter dessen Führerschaft sich Deutsche, Nie
derländer, Italiener, Kroaten, Ungarn, Schweizer mit Be
geisterung auf die feindlichen Kohorten stürzten. Er war lein

Deutscher uon Geburt, aber er war, wie Blücher, ein Retter

der deutschenNation, ein Schrecken der räuberisch einbrechen
den Türken und Franzosen.
Es sind nunmehr zweihundert Jahre, daß Prinz Eugen

uon Sovoyen an demselben Tage, welcher Deutschlands Un
abhängigkeit wiedergebar, geboren ward, und er is

t

in der

deutschen Geschichte ein so hell leuchtender Stern, daß ganz
Deutschland , daß namentlich Österreich den Tag seiner Ge
burt hoch feiern mag. Das österreichische Kaiserhaus hat
vielleicht nie einen Diener gehabt, welcher den Heldenmut!)
des Soldaten, die Weisheit des Staatsmannes, die Wissen-

fchaftlichteit des Gelehrten, die fchöneMenschlichkeit gegen die

ihm anvertrauten Truppen und die aufopserndste Treue so

herrlich in sich vereinigte, wie Prinz Eugen, an welchem drei

Kaiser ihre sestesteStütze sanden. An feiner Wiege , welche
die Göttin des Glückes schaukelte, stand, sein Schicksal schmie
dend, der Genius der deutschen Nation. Nicht Frankreich

sollte er angehören, in dessenHeizen er zum Leben empor

stieg, sondern uns, dem deutsche» Volte, welches Jahrhun
derte lang leinen grimmigeren Feind hatte, als das neue
Gallien.

Der Vater des Prinzen, Eugen Moritz, Gras von Sois-
sons, mar unter Ludwig's des Dreizehnten und, des Vier

zehnten glanzvoller Regierung General der französischen
Schweizerregimcnter und Gouverneur der Champagne, und

genoß die Gunst des Königs in so hohem Grade, das; seine
Einkünfte überreich waren. Auch für Eugen, feinen jüngsten
Sohn, welcher Geistlicher werden follte, erlangte er fehr er
giebige Begünstigungen. Mit sieben Jahren schonwar Eugen
Abb« und Nutznießer uon zwei Abteien : aber feine Neigung
mar mehr für militärische Studien und Exerzitien, als für
die Kirchenväter. Er laufchle mit Entzücken dem Kommando
rufe der Offiziere und dem Klange militärischer Musik, und

fein geistlicherHofmeister überraschte ihn o
ft über der innigen

Betrachtung glänzender Waffen, die er sich heimlich verschafft
hatte.
Als er taum zehn Jahre zählte, starb sein Vater, und

seine Mutter, die schöneOlympia Mancini, ein gefallsüchti
ges Weib, profitirte uon der damaligen grenzenlosen Unsitt-

lichteit des sranzösischenHofes i s
ie »ergoß bald ihres Gatten

in den Armen des jungen Königs, welcher sich eitel „Ludwig
der Große" nennen lieh. Doch war die Gunst des Königs

so kurz, wie die Gesalljucht der schonenWittwe es verdiente.
Tic schönere Valliüre verdrängte si

e

aus Ludwig's Herzen,
und ihre Hingebung verwandelte sich in das Gefühl erbit
terter Rache. Als si

e

fo weit ging, eine Satyre gegen ihren
ungetreuen königlichen Liebhaber drucken zu lassen, ward ihr
befohlen, Frankreich zu verlassen. Sie übertrug ihr Rache-
gefühl auf den jugendlichen Prinzen, den si

e

zurücklassen
muhte, damit er feiner Einkünfte nicht verlustig gehe.
Ter allmächtige Minister Louuois vollzog den gegen des

Prinzen Mutter gerichteten Verbannungsbefehl mit solcher
Malice, daß sich auch auf diesen Eugen's Haß wars; er ge
lobte in seinem Herzen, den Schimpf, der feiner Familie zu
gefügt worden, einst nn seinen Urhebern und an Frankreich

zu räche». Des Königs Scherz, welcher Eugen nur als das
„kleine Aebtchen" bezeichnete, verbitterte seine Seele noch
mehr. Seine Stimmung äußerte sich vor Allem gegen die

geistlichen Würde», mit welchen man ihn beladen hatte —

er verspottete si
e

durch lose Jugendstreiche, er stellte denMäd
chen nach und machte Aufsehen durch einige galante Exzesse.
Endlich konnte er seinem Drange, das geistliche Gewand

von sich zu werfen, nicht mehr widerstehe»: er bat de» König,

ihm eine militärische Anstellung zu gewähren, aber Louuois,

dessen kleinliches Herz den Stolz des Jünglings nicht ver
winden tonnte, sorgte dafür, daß Eugen's Vcrlangcn, mit
einem Hinweise auf die Schwächlichkeit des „kleinen Aebt-

chens", durch leere Ausflüchte zurückgemiefen ward.

Mit verbissenem Groll wartete Eugen einige Zeit, und
erneuerte bann sein Gesuch, ihm ein ledig gewordenes Dra
gonerregiment zu verleihen. Es ward wiederholt zurückge
wiesen. „Wohlan," sagte er zu seinen Freunden, „ich werde
nun einem fremden Monarchen dienen, und nur mit dem

Degen in der Faust nach Frankreich zurückkehren."
Er reiste heimlich über die Grenze und ging nach Oesler-

reich, um unter der deutschen Kaiserfahne gegen die räubcri-

fchen Türken und die mit ihnen verbundenen aufrührerifchen
Ungarn zu fechten. Ludwig der Vierzehnte, welcher ver-

rätherifch den allgemeinen Feind Europas begünstigte, befahl
dem „kleinen Aebtchen" nach Frankreich zurückzukehren. Eugen
beantwortete biefen Befehl mit offener Lossagung. Schon
jetzt fühlte der König, daß er an Eugen, den die Schranzen
uon Versailles einen „unnützen Ouertopf" nannten, etwas

Großes verloren hatte, und es gab feinem citeln Stolze einen

empfindlichen Stoß, daß es gerade ,die Deutfchcn waren,
welchen der junge Held sich zuwendete.

Kaifer Leopold der Erste empfing den Jüngling mit Aus
zeichnung und acceptirtc fein Dienstanerbieten mit offener

Freude. Eugen focht als Freiwilliger unter dem Oberbefehl
des Herzogs Karl von Lothringen, und hier erkannte er zum
erstenMale das Erbärmliche der deutschenReichsstände. Nur
der kleinsteThcil der deutschenFürsten hatte gegen den schreck
lichen Feind ein Kontingent gestellt, so daß da« schwachekai

serliche Heer langsam von Raab nach Wien zurückgedrängt

ward. Nie Schwärme zahlloser Heuschrecken, welche die
Sonne verdunkeln, drängten die Türken nach, und Taufende
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von Kaiserlichen erlagen dein mörderischen Stahle der Tar-
tare» und Spahi.
Tic kaiserliche Familie entfloh nach Passau : Wien zi

t

terte: Deutschlands Grenzen schienen dem räuberischen Ein

falle der Moslenren bloßgestellt. Da endlich, am lä. Sep-
tember 1683, wurde ihnen ein Damm entgegen gestellt, und

unter den Mauern der alten Kaiserstadt, durch die Hülfe der

tapferen Sachsen, Bayern und Polen, ein blutiger Sieg n-
rungen, welcher die Reichsseinde nach Ungarn zurücktrieb.

Deutschland war vom Alp des Schreckens befreit.
In diesem mörderischen Kampfe hatte Prinz Eugen mit

Unerschrockenheit und Klugheit gejochtcn. Kaiser Leopold gab

ihm zum Dante die erste glänzende Gcnugthuung gegen Lud

wig' s des Vierzehnten Kurzsichtigteit : er verlieh ihm das

Kommando des Dragonerregiments Xusstei», wodurch Eugen

für immer an Deutschlands Geschickegefesselt ward.
Eine lange Rrihe kühner und weiser Thaten knüpfte sich

an dieses Ereignis;. Bei Et. Andrü entschied Eugen das
Treffen, in den Laufgräben Ofens ward er durch den Arm
geschossen, und ein Jahr später abermals verwundet. Bei
Mohacz, wo fünfzig Jahre früher Eoliman der Zweite den
König Ludwig von Ungarn und zweiundzwanzigtaufend Chri
sten erschlagen hatte, entbrannte am 12. August 1687 ei»

blutiges, entscheidendes Treffen. Schon wankte die laiser-

liche Infanterie, schon ward der Ausgang jür die Deutschen
zweiselhost

— da stürzten sich Eugen's Dragoner, von ihrem
jugendlichen Führer angeeisert, aus die Spahi, drängten si

e

bis an das verschanzte Türtenlager und erstiegen die Ver-

schanzungen, ihre Pferde zurücklassend. Prinz Eugen stürmte,
den Tod verachtend, voran, das Lager ward erobert und

dreißigtausend Türken wurden erjchlagen.

Der Oberfcldherr Herzog Karl sandte in besonderer Aus
zeichnung Eugen als Siegesboten nach Wien und schrieb
dem Kaiser 7 „Der Prinz Eugen von Sauoyen hat durch
fein kluges Benehmen die Infanterie Eurer Majestät erhal
ten. Er brachte die Ungläubigen zur Flucht und drang der

Erste in ihre Verschanzungen ein." Leopold ernannte den

nun Iünfundzwanzigjährigen zum Generallieutenant. Am

6
.

September 1688 ward Belgrad gestürmt. Die Deutschen

liefen zuerst »n; da aber schlugen sich die Türken so hnrl-
nückig, daß die Stürmenden wichen. Prinz Eugen sührte
die Weichenden mit dem Degen in der Hand wieder vor

wärts. „Wir müssen siegen oder sterben!" rief er. Ei»

Ianitfchar hieb ihn durch das Kästet in den Kopf. Eugen

stach ihn nieder und achtete der empfangenen Wunde nicht.

Durch diefen Todesmuth angefeuert, erstiegen die Kaiserlichen
die Wälle und die Festung ward erstürmt. Mit Lorbeeren
geschmücktkehrte Prinz Eugen nach Wien zurück.
Fast noch größer, als im Felde, zeigte der junge Held

sich als Diplomat. Der eitle Ludwig hatte, durch den ge
wissenlosen Louuois geleitet, am Rhein einen Krieg entzün
det, um den Türken an der Donau Luft zu machen und
desto sicherer das deutscheReich zu zertrümmern. Gleich den

niederträchtigsten Mordbrennern verwüsteten die französischen
Söldner unter Offizieren, welche ihren Adel schändeten, die

wehrlosen deutschenGrenzlünder, beraubten und verbrannten
Städte und Dörfer, selbst die Kirchen nicht schonend, und
tvrannifirten die unglücklichen Bewohner der Psalz.
Es galt, dem Kaiser, welchen das „Ungeheuer" der deut

schen Reichsnerfassung fo wenig unterstützte, Bundesgenossen

zu erwerben. Zunächst traten die mit den» Kaiserhause enger
verknüpften Spanier und Holländer aus seine Seite.

Prinz Eugen löste die schwereAufgabe, den ehrgeizigen,
geldgierigen, wantelmüthigen , kleinlichen Herzog von Sa-
vonen für die Allianz zu gewinnen, und er durfte wohl
fagen, daß es sich besser kämpfe mit blutdürstigen Söhnen
Mohammeds, als mit demDrachen schlechtermenschlicherLei
denschaften und Neigungen. Tiefes Scheufal mußte er immer
von Neuem bekämpfen: denn der elende Viktor Amadcus

handelte wie ein gemeiner Verräth«: am liebsten nahm er
Geld von beiden Seiten.

Kaum war der Herzog von Savoncn, unter Ernennung
zum Generalissimus aller verbündeten Truppen in Italien,
dem Bündnis; gewonnen, so sand Eugen Gelegenheit, die

Größe seines Geistes gegen die Unfähigkeit des Herzogs im

Felde einzusetzen. Ohne ihn würde der beginnende Kampf

in Italien ein rasches Ende zu Gunsten der Franzosen ge
sunden haben: er rettete verschiedeneMale die Ehre der ver
bündeten Waffen, und drang mit dem kühnen Plane durch,
über die Alpen in Frankreich selbst einzubrechen.
Ueber steile Felsen, durch schauerliche Abgründe zog di?

alliirtc Armee nach der Dauphin«: Guillestre, Embrun, Gap
wurden genommen, der Weg in die Provence war offen.
Da drang der Generalissimus auf Rückkehr nach Piemont,
und da auch die übrigen kaiserlichen Generale, namentlich
der neidische Feind Eugen's, Eaprara, aus des Herzogs Seile
standen, so mußte Eugen sich süge» : aber er hatte sein Wort
gelöst i er war mit dem Degen in der Faust nach Frankreich
zurückgekehrt, das ihn einst so schnöde hinausgestoßen hatte.
Ter König von Spanien verehrte ihm den Orden des

goldenen Vließes, Kaiser Leopold erhob ihn in seinem dreißig

sten Lebensjahre zum Genernlfeldmarschall. Aber Italien,
wo Eugen unter dem Einflüsse des wantelmüthigsten alle?

Fürsten weitcrtampsen mußte, war der Platz nicht, Lorbeeren

zu brechen , wie si
e

einem solchen Helden geziemten. Viktor

Amadeus ward die Ursache, daß eine blutige Schlacht bei

Marseille gegen vierzigtausend Franzosen verloren ging, und

obwohl die Truppen einstimmig dem Prinzen Eugen sür seine
Tapserteit und geniale Berechnung den Zoll der Bewunde
rung und Liebe darbrachten, so benützte doch der neidische
Eaprara den Verlust der Schlacht, Eugen in Wien anzukla
gen. Nur die tiesereEinsicht des Kaisers bewahrte den Hel
den vor einem schmachvollen Prozeß. Eaprara, müthend
über das Fehlschlagen seines Racheplans, ließ sich nach Un
garn versetzen. Aber das Schicksal führte Eugen von Neuem

mit diesem verschmitzten Italiener zusammen. Als der Her
zog von Sanaven sich wieder heimlich nn Frankreich ver

lauste, und dadurch für ganz Italien die Neutralität er
zwang, rief Kaiser Leopold Eugen als Oberfeldhcrrn an die

Svitze des in Ungarn kämpfenden Heeres.

Zu dieser Zeit troch an den edeln Ritter die Schlange
der Versuchung heran. Ludimg der Vierzehnte wollte jetzt

denselben wieder sür sich gewinnen, bot ihm den Titel eines

Marschalls von Frankreich, das Gouvernement von Cham
pagne und jährlich zweitausend Pistolen Pension. Er erhielt
die edle Antwort: „Ich bin Feldmarschall des Kaisers, eine
Würde, die in jedem Betracht den srnnzösischcn Marschalls
stab aufwiegt. Pensionen haben für mich keine» Reiz: den»

so lange ic
h

Gelegenheit habe, meinem Monarchen treu uiw

eifrig zu dienen, werde ic
h

immer reich genug sein."

Jetzt näherte er sich der glänzendsten, aber auch verhäng-

nißuollsten That seines Lebens. Sultan Mustapha war mit
hunderlsünsunddreihigtausend Mann nach Belgrad, das er den

Kaiserlichen wieder abnahm, über die Saue gezogen. Eugen

konnte ihm nur sechsundvierzigtausend Mann entgegen stelle»,
aber seine Soldaten kämpften unter dem crmuthigendcn Ein

flüsse der Liebe zu ihrem Feldhcrrn. Mustapha hatte nur Skla

ven, in deren Brust Feigheit dicht neben der Grausamtei:

wohnte. Wien und ganz Teutschland war verloren , wen»

Prinz Eugen geschlagen ward. Das suhlte der Held , als c>.,

nach besserer Befestigung von Peterwardcin , sich bei Zenta

setzte. Seine Husaren hatten einen Pascha gefangen , dem

Prinz Eugen befahl, ihm den Kriegsvlan des Sultans zu
verlachen. Ter Pascha weigerte sich. Eugen ließ ihn von
vier Husaren mit gezogenen Säbeln umstelle» und schwur,

ihn sofort niederhauen zu lassen, wenn er nicht beichte.

Dich wirkte. Der Pafcha bekannte, daß Mustapha b
e

absichtige, bei Zenta über die Theiß zu gehen und das uo»

Truppen entblößte Oberungarn und Siebenbürgen zu über

schwemmen. Rasch war Eugen's Plan gemacht. Seine Sol
daten sollen das feindliche Lager anfallen, ehe der Fluß'
Übergang bewerkstelligt werden lann. Mit feiner Reiterei

,^
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stiegt et voran, die Infanterie folgt in forcirten Märschen.
Am 11. September 169? steht sein ganzes Heer einer drei
mal stärkeren Macht hart gegenüber, bereit, den blutigen

Strauß zu bestehen.
Da stiegt uon Wien ein Kurier heran: der kaiserliche

Hoftriegsrath befiehlt Eugen im Namen Leopold'«, keine

Schlacht zu wagen. Eugen erbleicht über diese Intrigue,
aber er faßt sich schnell und — stecktden Befehl ruhig in
die Tasche, ohne an seinen Dispositionen etwas zu ändern.

Die Schlacht, die er jetzt wagte, entschied über sein und über

das Schicksal Teutschlands', denn es war in der That, wie
der kaiserliche Vefehl motiuirte, für den Fall des Verlustes
dcrfelben keine zweite Armee vorhanden, den Siegeszug der

Türken aufzuhalten.

Prinz Eugen begann fein Wert mit dem heitern Lächeln
der Zuversicht. Mustapha zog sich mit einem' Thcile seines

Heeres über die Schiffbrücke der Theiß zurück und besaht
dem zunickbleibenden Großuezir bei Todesstrafe, zu siegen,
oder sichwenigstens ohne Verlust des Gepäckes zurückzuziehen.
Um sechs Uhr Abends war das Gefecht allgemein. Die

Osmanen feuerten aus ihren Verschnnzungcn unaufhörlich
mit Kartätschen. Eugen lies, seine Kanonen auf die türki

scheReiterei und aus die Schiffbrücke richten, um letztere zu
zerstören und den Feinden den Rückzug abzuschneiden.
Infanterie und Kavallerie lies Sturm auf die Verschan

zungen. Die Reiter ritten bis an den Graben, feuerten gleich
der Infanterie, stiegen dann von den Pferden und erkletterten
den Wall. Das türkischeSchlacht- und Zugvieh wurde in den
Fluß getrieben und die kaiserlichenKanonen zerrissen die Schiff
brücke. Jetzt galt es den Türken, zu siegen oder zu sterben.
Der verzweifelte Großvezir trieb feine weichenden Truppen
mit dem Säbel gegen die Verschanzungen vor — er ward
mit seinen vornehmsten Anführern von den rebellischen Tüllen
niedergemacht. Das gräßlichste Nlutbnd entstand in den in
neren Verschanzungen. Die Deutschen siegten : alle Osma
nen, welche nicht über den Strom schwanunen oder in dem
selben ertranken, wurden niedergehauen. Das ganze über
reiche Lager siel in die Hände der Sieger. Der Sultan,
welcher das Unglück der Seinen vom jenseitigen Ufer mit
ansah, zerraufte sich den Part, fluchte und ineinte, hieb einen
vornehmen Renegaten, der ihm rieth, stehen zu bleiben, muih-
uoll nieder, und ergriff dann die Flucht.
Iweiundzwanzigtausend getödtete Türken verhüllte das

Grauen der Nacht: zehntausend andere wiegten die blutge-

rotheten Fluten der Theiß. An der zerrissenen Schiffbrücke
hatten sich die Ertrunkenen gestaut und einen hohen Damm
gebildet, über welchen die deutschen Soldaten wie über eine
Brücke schreiten konnten. Jenseits des Flusses war das ver

lassene Türtenlager. Der Jubel, welche» die Herzen der
Sieger über all' diese Schätze erfüllte, ward plötzlich ver
wandelt in das Gefühl des stillen Dankes : denn es zeigten
sich den Blicken der rauhen Krieger Wagen , mit Ketten" be
laden, welche bestimmt gewesen waren, die gefangenen Ehri-
sten zu fesseln, damit si

e als Sklaven fortgeschleppt würden.
Der Hort der Deutschen hatte die fluchwürdigen Plane der
Türken vernichtet,

Prinz Eugen kehrte nach der Eroberung von Serajo in

Bosnien wieder nach der Kaiserstadt zurück. Das stolze Ge
fühl , der Retter Deutschlands geworden zu sein , schwellte
seine Brust. Sein Weg glich einem Triumphzuge. Tausende
drängten sich an ihn, jubelten ihm zu, küßten den Saum
seiner Kleider mit Thräncn der Freude und des Dantes :

die Straßen Wiens glichen einem Menschenmeere. Eugen
betrat voll Rührung die Hallen der Kaiserburg. Was küm
merten ihn die giftigen, neidischen Blicke der Höflinge, durch
deren Reihen er schritt ? Harrte seiner doch schönerDank im

lächelnden Antlitz seines Kaisers !

Aber was war das? Leopold lächelte nicht: sein Auge

schweifte ausdruckslos, fast scheu über da« Gesicht Eugcus
und blickte dann zu Boden. Kälte, stumme, erschreckende
Kälte begrüßte den Sieger von Zenta. Kein Wort der Huld

kam über Leopold's Lippen. Prinz Eugen gedachte des Mo
ments, in welchem Leopold wenige Jahre früher einen der
Retter Wiens, den Polenhelden Sobicsti, ähnlich empfangen

hatte. Er erstattete seinen Rapport und wurde stumm ent

lassen. Ein bitteres Gefühl erfüllte Eugens Heldenseele: er

fragte sich vergeblich, wodurch er fo fchnöden Lohn verdient

haben könne. Kein Gedanke gab ihm Antwort. Peinliche
Ungewißheit verfolgte ihn gleich einem höhnenden Schatten.

Nicht lange, nachdem er in fein Haus zurückgekehrt, trat
der Hauptmann der kaiserlichen Trabanten-Leibwache, Gras
Schlick, bei ihm ein, sordertc ihm seinen Degen ab und er

klärte ihn zum Gefangenen. Aus befonderer Gnade blieb

seineGesangenschaft zunächst bloßer Stadtarrest. Prinz Eugen
erbleichte, das Bewußtsein uon der Trüglichteit des Fürsten-
dantes durchzuckte seine Seele.

„Hier is
t mein Degen!" sprach er: „er raucht noch vom

Blute der Feinde des Kaisers. Ich werde ihn nicht mehr
ziehen, wenn es nicht in seinem Dienste geschehenkann!"

Ein Freund enthüllte ihm endlich das Geheimniß der un-
eillärbar schnöden Behandlung. Sein Todfeind, der General
Eaprara, hatte gegen ihn neue teuflische Intriguen gespon
nen. Nachdem er zuerst, voll Neid über Eugen's Glück, den

Kanzler Grasen Kinsty gegen den Prinzen eingenommen
und am Hofe außerdem mehrere Gleichgesinnte gewonnen,

stellte er dem Kaiser vor, wie Prinz Eugen, als er eine
Stunde vor der Schlacht bei Zenta den kaiserlichen Befehl,

nicht zuzufchlagen, ruhig in die Tafche gesteckthabe, Gehor

sam und Ehrfurcht vor der Majestät direkt verletzt, folglich

ein fchwcres Staatsverbrechen begangen und allen Tank ver

wirkt habe. Diefe Vorstellung , bei verschiedenen Gelegen

heiten von den Verbündeten Eaprara's mit allen wirtsa
men Gründen wiederholt, vergiftete das Her; Leopold's,

dieses oft bis zur Eitelkeit stolzen Monarchen: er glaubte

zuletzt selbst, sein Ansehen s
e
i

in den Augen der ganzen Welt

schwer verletzt, und es müsse ein Erempel statuirt werden.

Dieß allein beabsichtigten Eugen's Feinde. Des Prinzen

Blut auf dem Sandhaufen fließen zu sehen, war Eaprara's

Lieblingsgcdontc. Ei frohlockte, als der Kaiser darein wil
ligte, daß Prinz Eugen verhaftet und ihm der Prozeß g

e

macht werde. All' die boshaften Neider des jungen Helden
beschlossen,das gegen Eugen eingeleitete Verfahren möglichst

geheim zu halten, weil s
ie wohl wußten, wie innig die Be

völkerung an ihren, Netter hing. Aber Prinz Eugen hatte
freunde am Hofe, die dafür sorgten, daß es bekannt ward,

mit welchemUndank der Kaisei seinen treuestenDiener lohnte.

Eine furchtbare Aufregung bemächtigte sich der Bewohner

Wiens. Die Straßen füllten sich täglich mit bewegten Grup

pen: Deputationen, bestehendaus den vornehmsten Bürgern,

gingen an Eugen ab, und boten ihm Gut und Leben der

Wiener an: eines Wortes des Feldherrn nur hätte es be

durft, und die blutigste Bewegung wäre ausgebrochen.

Die Soldaten hingen an dem Vater der Armee so treu

und dankbar, daß si
e

ihm, wie vorher dem Wallenstein, ohne

Widerrede in den Tod gefolgt fein würden. Aber der edle

Ritter machte von all' den Anerbietungen biederer deutfcher

Männer leinen Gebrauch. „Ich vertraue auf das Gerech

tigkeitsgefühl des Kaisers," sprach er: „in diesem Vertrauen

kann ic
h

sicher schlafen." Die erregten Bürger fügten sich

feinen Ermahnungen, ruhig zu sein: «der s
ie schwuren, daß

si
e

ihm kein Haar würden krümmen lassen, und waren auf

der Hut. (Schlich folgt.)

Eine Erinnerung an Venedig.

Von

Franz Arndts.

Von Eampnnile ertönte die sechsteAbendstunde, «nd auf

den»Thurme der Kathedrale San Marco begannen die ersten
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monotonen Schläge des Vcspcigcläutcs. Taö Musiktorpi' , uon obligatem Subelgellirr, gewann einen lauteren Lha-
der Kaiserjäger, welches aus dem Martusplatze fast zwei ratter.

Stunden lang der Generalität und dem Publikum der Eafts Tas Treiben auf dein Martusplatze, das nicht die rechte
einen köstlichenOhrenschmaus bereitet hatte, packte seine In- Heiterkeit hatte, langweilte mich: ick schlürfte meinen Sor-
strumcnte zusammen, und die Unterhaltung, accompagnirt betto hinunter, zündete eine frische Manilla an und «erließ

Dic AdfM'» «ach den kugiüicn.

-den Sammelplatz der fashionabeln Welt Venedigs. Ich stieg
die Treppen des (5ampanilc hinaus, die so bequem sind, als

ginge man aus ebenem Boden : Heinrich IV is
t

hinausge-

ritten. Er is
t

den Schncckengängen unserer alten Schlösser

ähnlich. Ich erquickte mich an d.m herrlichen Ausblick über
Meer und Land, lieber den Lioo hinaus stieg das blau-

graue Meer in die Wolke», während der scharfgczackteKamm
der Alpentette die weite Ebene Oberitaliens umsäumte. Aus
der Lagune erhoben sich allerwärts Inseln, deren schützende
Mauern, uom Wasser bespült, Kirchen, Wohnhäuser, Klöster,
Gärten, Fabriken in sich schließen. In der Mitte der La
gune, um den Fuß des Thurms, lag die meerbeherrschcnde
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Stadt, deren Wasserstraßen säst ganz vor dem Auge ver

schwanden: nur ein schmaler Streifen, die Eifenbahnbrückc,
verbindet die Insel mit dem Festlande. Eine halbe Stunde

mochte ic
h

oben gestanden haben, da trieb es mich wieder

hinunter unter Menschen. Nach einigem Schlendern gerieth

ic
h

an den Lanal grande, die Hauptpulsadcr Venedigs, die

sich in Form eines stark gewundenen 2 durch die Stadt

zieht und s
ie in zwei ungleiche Thcilc theilt. Was der Eorfo

,ür Ron», der Toledo für Neapel, die Boulevards für Paris,
die Linden sür Nerlin sind, das is

t

der Eanol grande für
Venedig: die Straße der Paläste, der Nobili, des alten

Adels, in dessenGeschichteDolch und Giftflasche eine s
o -große

Rolle spielt. Nirgends ragt die Vergangenheit so lebendig

in die Gegenwart herein. Neben dem Ponte Rialto hielt
ein Gondolier, dessen Persönlichkeit mir schon mehrere Male

aufgefallen war. Er war von markiger, außerordentlich
beweglicher Gestalt, hatte eine ungemein dunkle Hautfarbe,

dichtes, fast wolliges, schwarzes Haar, und aus seinen Ge

sichtszügen, die trotz ihrer matroseuhaften Rauheit etwas

Stolzes, Aristotratifches hatten, sprachen ebenso Verschlagen

heit als Energie. Ter Mensch hatte auf den ersten Blick
etwas Abschreckendes , und dennoch flößte er Interesse ein.

Da ic
h

eben weiter nichts zu thun hatte, fo beschloß ich,

mit ihm eine Fahrt auf dem Kanal zu machen, und stieg
neben den» kleinen, denkwürdigen Hause, welches einst der

Doge Enrico Dandolo, der Eroberer Konstantinopels, Ge

wohnt hatte, i
n die Gondel.

In den Abendstunden pflegt sich der banal grande, dessen
Stille den Tag über nur durch einzelne Ruderschläge unter

brochen wird, zu beleben. Hie und da lösen sich von den

Etufen der alten Paläste die schwarzen Wasserequipagcn mit

ihren dicht verhängten Uebcrbauen, und gleiten, von Gondo-

lieren iu Livree oder Nationaltracht bewegt, langsam hin und

her aus der grünlichen Flut: denn hier pflegen die Nobili

in der Abendtühlc ihren Corso zu halten, wie die Pariser

in den Lhamps clyftes oder die Londoner in Regentsparl.
Andere Gondeln aus den kleineren Kanälen der Stadt ge
sellen sich zu Hunderten hinzu und bilden ein seltsames
Durcheinander, das ein an feste Straßen gewöhntes Auge
frappirt.

Seitdem aber durch französische Einmischung die natio

nalen Impulse der Italiener neu, belebt worden sind, seit
dem der Parteihaß stärker als je Italien zerreißt, und die
Proscription eine Menge vornehmer Familien in Verbannung
liält, is

t

auch das Treiben auf dem Eanal grande bei Wei
tem nicht mehr das frühere. Die Barten sind weder fo zahl
reich, noch von denselben Personen besetzt, wie sonst. Nur
ein Thcil der venctianischen Nobili steht mit dem österreichi
schen Gouvernement auf dem Friedensfuhe und ergibt sich
den gewöhnlichen fafhionabeln Vergnügungen: ein anderer

Theil hält sich fchmollcnd zurück und unterhält sich i
n engeren

Zirkeln, zu denen nur solche Fremde Zutritt erhalten, deren
Anhänglichkeit an die italienischen Bestrebungen entschieden
ist: ein fernerer Theil weilt, wie gefugt, in der Fremde und

verschmäht es, die Gnade der Rückkehr zu beanspruchen.
Statt dessen trifft man in den Gondeln häufiger Fremde,

i >
d

namentlich Deutsche, die sich durch Parteizmiste weniger
nus gewohntem Geleise fchieben lassen.
Aber se weniger bei der Corsofahrt die nationalen Bilder

hervortreten, einen um so öderen Eindruck machen die alten

Paläste, deren Fuß von der Flut des Kanals bespült wird,
l.,lü an denen so bedeutende historische Erinnerungen haften.
Sii liegen so still und traurig da. Selten erschallt daraus
fröhlicher Festklang, selten dringt von der Flut Zitherschlag
und Narcarolentlang zu den düsteren Fenster» empor. Ich
sah in's Auge meines dunkeln Gondoliers, das in unheim
lichen! Feuer leuchtete, uud es war mir, als stamme darin
etwas wie Schmer; und Groll aus. Der Mann deutete mit
seinem Kraustopfe nach einem alten Gebäude. — „Palazzo
Wchieli, Eignore," sagte er: „er hat Venedig einstberühmte
Togen gegeben. Dominico Michi:le siegte vor Jerusalem,

Jaffa und Astalon. Und sehet dort , den Palast mit dem
Stern! D» wohnte der Doge Marino Grimnni und Lorenz»
Manini, welcher mit der Republik den Franzosen zum Opfer
fiel. Per bacco! die Franzosen haben immer mit uns ein
böses Spiel getrieben."
Er schnitt ein grimmiges Gesicht und ruderte schweigend

weiter. Ich musterte die Paläste, deren Geschichtezum Theil

ic
h

schon kannte. Dort der Palast Narbarigo , in welchem
Titians Atelier war: nicht weit davon das denkwürdige
Haus der Mocenigo, aus welchem sieben Dogen hervor
gingen. Hier weilte Lord Byron und dichtete an seinem
.Don Iunu", „Marino Fallen' und „Eardannpal". Aus
jenem Fenster stürzte sich seine Geliebte , die Fornarina , als
Byron ihr untreu ward. Im Palast der Äolbi hauste Na
poleon und schaute auf die glänzenden Regattas, welche das
unterjochte Venedig ihm veranstaltete. Tann der Palast
Foslari , welcher in der Glanzzeit der Republik von König
Heinrich III. von Frankreich, Kasimir von Polen, den Köni
gen von Ungarn uud Böhmen :c. bewohnt ward ; das Haus
des Dogen Marino Falieri, welchem der Henker in seinem
achtzigsten Lebensjahre auf der Treppe des Dogenpalastes
den Kopf nbfchlug : ferner der Palast Giustiniani , in mau
rischem Styl. Ein Marchese Giustiniani schlug die Ungarn,
ein Anderer gründete aus den Trümmern der neronischen
Bäder zu Rom seine berühmte Gemäldcgnllerie. Der Palast
Pisani erinnert an Leopold Robert, der sich hier in einem
Anfalle von Schwermuth das Leben nahm , nachdem er fein
schönstes Gemälde , die Lagunenfischer, vollendet hatte : seine
Bauart erinnert an die Alhambm.
Das nächste Haus kannte ic

h

nicht. „Wie heißt der Pa
last?" fragte ic

h

meinen Gondolier, mit der Hand hinüber
zeigend. Der braune Schiffer blickte auf und zuckte zusam-
men. — „Ich meine den Palast mit den dorischen Säulen

in der Mitte." — „O Monsignore !" — „Nun?" — „Dort
wohnten einst meine Väter," erwicderte der Gondolier mit
düsterem Ausdrucke. — „Was? Eure Väter?" — „Vier
Doge» gingen daraus hervor," suhr der Gondolier eifrig
fort. „Kardinäle und Erzbischöfe wurden darin geboren. Der
Doge Franz Morosini eroberte Morea und Athen für die
Republii: alle Mitglieder diefes Gcfchlechts waren tapfer
im Kampfe und weise im Rath, und galten viel. Und ich,

o Eignore, wenn ic
h

das alte Haus sehe, knirsche ich mit
de» Zähnen und fühle mein Herzzittcrn." — „Ich verstehe
nicht, warum?" — „Nicht warum? Weil ic
h

aus diesem
edeln Geschlechtebin, Eignore. Ich heiße Paolo Morosini.
Mein Bruder sammelt Zigarrenstummel am Martusplatze,
und meine Mutter bettelt am Molo. Mein Vater mußte
den Inglesi und Austriaci die Stiefel putzen. Dahin is

t es

gekommen, weil die Fremden mein Vaterland unterdrückten,

weil Venedigs Glanz von Eroberern geraubt ward ! Ja,
Eignore, der arme Fischer, den Ihr so verwundert anschaut,

is
t

ein Nobile, so gut wie Einer, ein Abkömmling von Mur-
sinna, aber das Unglück hat uns arm und klein gemacht.
Glaubt Ihr nicht, Monsignore, daß Venedig wieder groß
und mächtig wird, baß Paolo Morosmi einst noch zu Reich-
thum und Glück gelangt?"

Ich mußte über die seltsame Idee dieses Abkömmlings
eines der berühmtesten Geschlechter der alten Lagunenstadt'
lächeln, aber ic

h

mochte seine Illusion, die vielleicht den letz
ten Schatten von Glück in seinem Wesen bildete, nicht ganz

zerstören.
„Was Euch betrifft, Paolo, so wünsche ic

h

Euch von

Herzen Reichthümer i
n Fülle, damit Ihr in Wirklichkeit

den Nobile spielen könnt, der Ihr ohne Zweifel seid: aber
hoffet nicht zu viel von Venedigs Auferstehung. Die Re

publik fiel, wie andere berühmte Handelsstädte, als Opfer -

ihrer eigenen Verderbnih. Damals herrfchten einige Familien
durch Geld und Anmaßung. Mit Geld warben si

e

sichSöld
ner und felbst fremde Fürsten, und durch die schändlichsten
Mittel der Tyrannei hielten si

e

die eigenen Bürger im Zaume.
Seitdem aber das Süldncrwefen abgeschafft, seitdem der Be-
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giiss „Volt" zur Ausbildung gekommen und Herrschaft er»

langt hat, seitdem is
t die Willkür und die Macht der Adels-

fnmilien unmöglich geworden. Venedig lann und wird nie

wieder das weiden , was es war. Nur als Theil eines

Ganzen is
t es von Bedeutung. Herrschen wird es niemals

wieder , denn seine Bevölkerung is
t nur ein kleiner Theil des

italienischen Volles.'
— „Nein," entgegnete Paolo hestig,

.wir sind lein Theil Italiens, wir sind unterjocht von Frem
den. Ihr seid ein Tedesco , Signore , aber Ihr seid lein
Austriaco, und wir wollen frei werden!"

Ich zuckte die Achseln. Einem Fanatiler gegenüber is
t

alles Wortsechten vergeblich.. Wir waren an den Palast
Eornaro gelangt, in welchem einst Marco Cornaro, der Be

sieg« Candias, und die schöneKönigin von Cypern, Katha
rina Cornaro, wohnte : mein Gondelführer wollte eben seine
nationalen Herzenserleichterungen fortsetzen, da ertönte aus

einem der offenen Fenster ein wunderbar melodischer Gesang

von einer zarten und doch überaus vollen weiblichen Stimme.

Paolo lieh das Ruder fallen, seine Gesichtszüge veränder
ten sich, Begeisterung und Leidenschaft flammten in feinen

Augen.

»Wißt Ihr, wem diese wundervolle Stimme gehört?"
fragte ich ihn. — „O Monsignore, ic

h

kenne diese Stimme,

ic
h

kenne den Engel, der dieh Lied singt. Ich habe die

schöne Tignora ojt gefahren. Sie is
t

so hold, so himmlisch

schön. Naphael's Bild der Madonna is
t

nicht so schön wie

sie." — „Und ihr Name?" — Der Gondolier zuckte die
Achseln und lächelte, als misse er den Namen, wolle ihn
aber aus irgend einem Grunde nicht nennen, und da ic

h

deutlich bemerkte, daß er weitere Auskunft nicht zu geben

geneigt war, fo ging ic
h

von diefem Gegenstande ab, ließ
mich noch ein Stück i

n den mit buntbeflaggten Schiffen b
e

deckten Hafen hinausrudern und stieg endlich am Palazzo
ducale aus, um zu Fuß mit einem Umwege in meine Woh
nung heimzukehren.
Die liebliche Sängerin brachte ic

h

nicht mehr aus den

Gedanken. Ich machte mir von ihr das reizendste Bild,

welches mir im Traume Nachts vor die Seele trat, aber
daneben stand auch die dunkle Gestalt des Paolo Morosini,
der das schöne Weib wie ein Dämon zu bewachen schien.
Am andern Tage zog ic

h

Erkundigungen ein. In dem Hause,
aus welchem der Gesang erschollen war, wohnte ein »reicher,
englischer Gentleman, außerdem ein Marchese Eamarlinghi,
der eine deutscheFrau und schon erwachsene Töchter hatte.
Die älteste, Lucio, war die Sängerin. Ein Deutscher, Ka
pitän aus einem trieftincr Handelsschiffe, der öfter im Hause
ein- und ausging, ward als ihr Bräutigam bezeichnet. Das
jüngste Kind Eamarlinghi's war ein Knabe von etwa sünf

Jahren.
Am Abend dieses Tages lieh ic

h

mich wieder auf dem

Eanal grande fahren, in der stillen Erwartung, den Gesang
abermals zu boren. Tießmal hatte ic

h

jedoch den heran
gekommenen und doch so dünleluollen „Nobile" Paolo nicht
zum Gondolier. Als ic

h

in die Nähe des Palazzo Eornari
kam, sah ic

h

eine Barte an der Landungstreppe liegen und
erkannte darin zu meinem Erstaunen Paolo, welcher zu war
ten schien. Bald daraus erschienen am Ausgange mehrere
Personen, eine junge Magd mit einem Körbchen voll Pro
viant, Flaschen :c. Zwei heiter lachende Mädchen von etwa

zwölf und vierzehn Jahren , dann eine etwas ältere , die
dunkelblondes Haar hatte, einfach gekleidet und wunderbar
fchön , endlich ein junger, heiter ausfehcnder Mann in leich
ter Sommertleidung, der einen Knaben auf dem Arme trug,
und hinter ihm ein älteres Paar. Meine Vermuthung be
gann sofort zu spielen: jedenfalls ,oor das schöne Mädchen
Signora Lucia, der junge, seemännisch gekleidete Herr ihr
Bräutigam, die Uebrigen gehörten zu Eamarlinghi's Familie.
Ich beobachtete in diesem Augenblicke Paolo. Sein Auge
sah glühend unter den buschigen Brauen hervor auf das

fchöneMädchen, das er fast zu verschlingen schien. Sie stieg
zuerst in die Gondel, indem der Gondolier ihr mit italieni

scher Grazie seinen Arm als Stütze bot. Ihr folgte der
junge Seemann, nachdem er von dem Knaben und den jün
geren Mädchen Abschied genommen hatte, und dann der

Marchese. Die Andern blieben zurück und riefen Grüße
nach, während Paolo mit aller Kraft davon ruderte. Die
Fahrt ging nach dem Hafen. Ich ließ meine Gondel lang
sam nachziehen und behielt Paolo im Gesicht. Erst am Lido,
als sich die mit den drei Menschen besetzteGondel Paolo's
zwischen andern Fahrzeugen im Nebel der Lagune verlor,

ließ ic
h

wenden und hing meinen Gedanken nach. Das Bild
des schönen Mädchens stand deutlich vor mir. Ohne Zweifel
hatte der arme Gondolier für si

e eiue heftige Neigung ge

faßt. Ich mußte darüber unwillkürlich lächeln wie über
seinen lomischen Ahnenstolz, aber Mangel an gutem Geschmack
tonnte ic

h dem seltsamen Burschen nicht zusprechen. Das
Mädchen mar in der That reizend schön.
Am andern Tage erfuhr ic

h

die Schreckenspost : die Leiche

eines deutschen Kapitäns von einem triestiner Schiffe s
e
i

am

Lido ausgefischt worden. Marchese Camarlinghi und seine

Tochter Lucia seien verschwunden. Ich erschrak heftig : mein

erster Verdacht siel aus Paolo. Um vielleicht einiges Licht

in diese mysteriöse Angelegenheit zu bringen, theilte ic
h

an

betreffender Stelle das Wenige mit, was ic
h

wußte. Es
wurde nach Paolo geforscht: er war verschwunden. Seine
Verwandten bctheuerte», nichts Näheres über sein Verbleiben

angeben zu tonnen : Paolo s
e
i

immer ein streng verschlossener

Mensch gewesen. Da Marchese Eamarlinghi sehr österrei
chischgesinnt gewesen war, so dachte man an einen politi

schenMord, der sich aus Rache oder Zufall auch auf den

Bräutigam und die Tochter ausgedehnt habe. Bei dieser
Annahme blieb man, als nach etwa vierzehn Tagen auch

Eamarlinghi's Leiche, nur noch an den Kleidern kenntlich,

aufgefunden ward.

Paolo blieb verschwunden, und Jedermann, bis auf die
trauernde Familie am Eanal grande, vergaß die Geschichte
über anderen Ereignissen. Darüber ward es Winter, und
als der neue Frühling tam, setzte ic

h meinen Stab weiter.

Im Mai war ic
h in der Ealabria ulteriora. In einem

kleinen Gebirgsflecken liefen die Menschen zusammen. Um

zu sehen, was es gebe, trat ic
h

hinzu und bemerkte, daß ein

Detachcment Piemontesen einen Menschen zum Kugeltode

führte, der im angeblichen Dienste Franz II. Banditenstreiche
verübt halte. Aber wer beschreibt mein Erstaunen, als ic
h

in dem Verurthcilten Paolo Morosini erkannte ! Der Mensch

sah jetzt noch viel wüster und düsterer aus wie sonst. Sein

dichtes Haar hing wirr um seinen Kops, seine Haut tam

mir noch dunkler vor wie srüher, seine Augen flogen teuf-

lifch rollend umher. Da fiel fein Blick auf mich. Ich hatte
erwartet, n werde erschrecken,aber er zeigte ein lächelndes
Grinsen und fletschte dabei sörmlich seine großen, weißen

Zähne.

Ich trat zum Befehlshaber des Kommandos und theilte

ihm die dunkeln Ereignisse von Venedig mit. In der Er«
Wartung, daß der zum Tode Berurtheilte vielleicht noch ein

Geständnis; zu machen habe, sührte der Hauptmann mich i
n

den Kreis der Soldaten und stellte Paolo uns gegenüber.
Den Piemontesen stieß der Verbrecher mit stolzem Hohne zu

rück: denn zwischen den gröberen Abkömmlingen Sauoyens

und den feiner denkenden, aber auch sittlich fchlechteren Ita
lienern besteht feit Jahrhunderten die liefe Kluft der Ver

achtung und des Hasses. Der Hauptmann gab wüthend
dem stolzen Banditen einen Stoß gegen die Brust.

— „Was

willst Du von mir, elender piemontesischerHund?" tnirischte
Paolo. „Ich bin ein Nobile von altem Blut, Tu bist nur
ein dummer Bauer aus den dürren Beigen, wo die halb
verhungerten Leute vom Vettel leben. Thu' Deine Tchul-
digleit und laß mich gehen!"

Ich suchte den Wuthschäumcnden zu beschwichtigen : denn

mir lag Alles daran, die Lippen Paolo's einem Geständnis;

zu öffnen.
'

„Signore," sagte ic
h

zu ihm mit dem Tone der sitt
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lichcn Entlüftung, „Ihr habt mir gesagt, daß Ihr ein
Morosini aus dem alten berühmten Hause seid i wohlan,
ein Kavalier geht nicht mit einer Lüge aus der Welt: er

is
t

zu stolz, um die Verantwortung einer That zu fürchten,

und nicht feig genug, um den Verdacht derselben aus andere

Schultern zu wälzen. Ihr habt den Kapitän und den Mar-
chese Eamorlinghi ermordet und dessen Tochter geraubt!
Wenn Ihr das an der Schwelle des Todes aus Feigheit
läugnet, seid Ihr kein Morosini !"

Tas wirkte auf diesen Menschen mit seinem verrückten
Stolze, wie der eines Gewehrs auf den Löwen.

Lr lichtete sich höher auf, und seine mit Vlut unterlaufenen
Augen flammten wie die Glut, die ein Windstoß in heißer

Asche ansacht.

„Ich bin ein Morosini," antwortete er mit einem verächt
lichen Blicke auf den Piemontefen. „Wer sagt, daß ic

h

feig fei?

Es ficht die Hunde vom Monte Timplono »ichts an, daß ic
h
in

Venedig ein Weib, das ic
h über Alles liebte, entführte, und

ihren Liebhaber, den ic
h

haßte, mit dem Nuder crfchlug, weil

er sich widersetzte. Ter Marchefc verdiente den Tod, denn
ei war ein Vcrräther, der den Feinden diente. Er starb auf
Befehl der Eamorra , und nicht ic

h war'o, der ihn massa-
lrirte, obwohl ich's gcthnn haben würde, wenn das Loos
mir zugefallen wäre." — „Und was is

t aus Lucia gewor
den?" fragte ic

h

erstarrt.

In den Gesichtszügen Paolo's kämpften Rührung und
Zorn. Er zuckte leicht mit den Achfeln.
„Nicht viel Gutes, Signore! Ich vollbrachte das Werk

nicht allein. Federigo Tcaliga, ein tapferes Mitglied der
Eamorra — er is

t nun auch hinüber
— half mir dabei.

Wir fuhren srrandabwärts , kampirtcn in den Klippen und

erreichten glücklich Kalabricn. Signora Lucia schlief sehr

Ansicht von Vencdis!,

viel — der Unmensch wollte sagen: si
e

war ohnmächtig! —

und wenn si
e

erwachte, suchte ic
h

si
e

mit Nethenrungen mei
ner heißen Liebe zu trösten. Vielleicht wäre mir das gelun
gen, aber Federigo wollte die schöne Beute mit mir theilen.
Indes;, ein Morosini theilt mit keinem Plebejer. Ich riß
stolz das schöneWeib an mein Herz und beschwor sie, selbst
zu entscheiden, wem si

e

angehören wolle. Tas Eprichwolt
unseres Voltes hat Recht: „Frauen und Mnulthicre sind
störrisch."
Signora Lucia schlug mich in's Gesicht und riß sich

uon mir los. Nun wollte si
e

Federigo nehmen, und weil

ich's ihm wehrte, stach er die Herrliche nieder. Es war
schade um si
e
; si
e

war eine Perle. Ich habe si
e am Meeres

strande bei Pnoluccia begraben und mein Ruder als Denk
mal aus den Eandhügel gepflanzt.
Tamil endete der Schürte feine Erzählung und wendete

sich stolz den harrenden Soldaten zu. Ich war vor Schmerz

und Abscheu unfähig ein Wort zu fprechen, und trat er

schüttert uon Paolo hinweg. Ter Hauptmann tommon-
dilte: „Marsch!" und da Paolo nicht fofort antrat, verfehle
er ihm grollend einen Hieb mit der stachen Klinge. Paolo
blickte ihn dafür mit stummem Hohne an. Eine Viertel

stunde fpätcr trachte das Pclotonfeuer , und ein Böfewicht

hatte aufgehört zu athmen.
Ehe ic

h

mich wieder aufwärts wandte, um durch Tyrol
heimzukehren, fuchtc ic

h die Stelle, wo die fchönc Lucia b
e

graben lag, und legte einen Kranz aus ihrem kühlen Bette
nieder.
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Deutsche Lieder
mit Fllustralioncn.

Das N e h.
Vo»

Ludwig Uhland.

<kljagt ein Jäger srüh»,» Tag,
sin Ach durchWilder und »ne,!

Da saher »ui demGarienhag
Ein rosigVlägdleinschauen.

Na« is
t

gesteh',,demg„!enPfeid,'

Ha! ei denFuh rerlehe!?

Was is
t

geschch'ndemJäger Werl»,

T»h er nichtmehrrulet und he»>e!,'

Da« Rehleinrenne!immernoch
UcberBerg und Thal I« lange.

Hai! »n, T» l<l!s»mIhierlein, doch.
Her Jäger lergaß lich lange.

«4, 14
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Das Äepfllfcst in Nußland.

Tic russische Kirche is
t

bekanntlich sehr reich an Festen,

und von allen die bedeutendsten sind das Osterfest, das Honig-

festund das Aepselfest. Nie beiden Letzten»sind echteVolksfeste,

, welche namentlich auf dem Lande gefeiert, und bei denen der

Honig uud die Aepfel von der Kirche gefegnet meiden. Kein

Russe denkt uor dem L
.

August daran einen Apsel zu essen ;

an diesem Tage nämlich findet die Segnung der Aepfel statt.
Ter religiöfe Glaube, daß die Aepfel Unglück bringen uor

Kiefer Zeit, hat feine unendlich wohlthätige Folge in einem
Lande, das fo sehr zur Cholera geneigt is

t. In der Kathe
drale der Ruhe, Udpnnsti Tabor, sahen wir diesen Alt zum
ersten Male : das Volt, das weither zusammengeströmt mar,
drängte sich nach der Kirche, und glücklich war, wer bis zum
Altare durchdringen tonnte. Vor diesem standen die Priester.
Ter vornehmste Geistliche, welcher ein prachtvolles Gewand
trug, hielt ein mit Gold und Diamanten besetztesKreuz in

der Hand, das er den Gläubigen darbot, die sich zum Kusse

desselben drängten. Zu seiner Rechten stand «in anderer
Priester, der ganze Körbe mit gesegneten Aenseln aus einem

Tische stehen'hatte: jeder, der das Kreuz getüßt, erhielt da

für einen Apfel, den er mit rührender Verehrung festhielt,
während er freudestrahlend sich durch die Masse drängte, um
das Kleinod seinen vor der Thüre harrenden Verwandten
oder Freunden zu zeigen.

Die Hlinigliitnt.

Li» Lebensbild au« der Natur.

Karl Ruß.

6s is
t ein hohes und stolzes Gefühl, in dem der Menfch

als Herr und Gebieter der ganzen Schöpfung sich wiegen

darf. Er beherrscht den Vogel hoch im klaren Aether, den
Fisch tief in der dunkeln Flut, den gewaltigsten Koloß der
Vicrsühler, sowie das geringste Wesen der Kerbthierwelt.
Loch nicht allein Vortheile bieten ihm die Berührungen mit

seinen Mitgeschöpfen , auch Pflichten legen s
ie

ihm auf. Um
die Thierc am gewinnbringendsten ausnutzen zu können, muß
er ihre Lebensweise und ihr ganzes «ein genau studiren:
um aber auch Freude und Vergnügen an ihnen zu haben,
innige Zuneigung für s

ie

fassen zu tonnen, muß er si
e

ihrem
ganzen Wesen nach kennen lernen : denn wie tonnte man
etwas wahrhaft liebgewinnen, das man nicht vollständig
kennt?

Vor vielen anderen Thieren verdienen es die Viencn,
sowohl ihres Nutzens für den menschlichen Haushalt wegen,
als auch durch ihre vielen lobens- und liebenswerthen sowie
bewunderungswürdigen Eigenschaften, daß wir si

e

zu unseren
Lieblingen zählen. Darum haben sich auch bereits zahlreiche
Natur- und Thierfreunde mit der emsigstenBeobachtung ihres
Lebenslaufs beschäftigt, und dem Forscherfleisi derselben ver
danken wir eine ausführlichere Kenntnis; dieser kleinen In
sekten, als wir uns ihrer von vielen der am höchsten ent
wickelten Thiere erfreuen. Nach den Mitteilungen bekannter
Männer, wie Dzierzon, von Siebold, von Nerlepsch und
aus eigenen Erfahrungen laden wir die Leser nun zu einem
Besuche bei den kleinen Honigsvcnderinnen ein.
Wenn die ersten goldenen Strahlen der Frühlingssonne

die reine Lust erwärmen und diese den Bienenstock durch
dringt, da regt sich's dort drinnen in lautem Summen und
Brummen. Bald lassen sich die ersten und ungeduldigsten
der Bewohner an den Fluglöchern blicken und, blinkt die
Sonne noch ein wenig wärmer, zum ersten Ausfluge ver
leiten, den si

e

aber meistens mit dem Leben bezahlen müssen.

Wir finden si
e dann wohl dutzendweise erstarrt über den

Schnee zerstreut, und wer, milden Herzens, sich die Mus«
nehmen will, der dars si

e

nur ausfammeln und in der hohlen

Hand anhauchen, um si
e

nach einigen Minuten erwacht und
ganz munter dem Stocke zurückgeben zu tonnen. Wenn der

„Bienenuater" in diefen Tagen — meistens .in der Mitte
oder zu Ende des Februar

—
nicht sorgsam die Stöcke über

wacht und die Fluglöcher während der Mittagsstunden schließt,

so gehen ihm eine Menge der kräftigsten und besten Bienen

zu Grunde.

Kurze Zeit nachher, sobald die Sonne die weiße Todes-
deckevon der des Segens harrenden Erde völlig abgeräumt
hat, halten die Bienen ihre ersten ordentlichen Ausflüge.
Bei diesen, deren Zweck ein wichtiges Geschäft ist, sind si

e

noch sehr matt und schwach. Wunderweise und vorsorglich

hat die Natur diese überaus reinlichen Thierchen ausgestattet,
denn si

e

brauche» ihre saubere Wohnung keineswegs zu b
e

schmutzen, sondern vermögen ihren Unrath den ganzen Win
ter hindurch bei sich zu behalten und entledigen sich erst jetzt

desselben. Einige Tage später, mit der zunehmenden Wärme,

haben si
e

ihre volle Lebenskraft wieder erlangt, und um

schwärmen nun die ersten Frühlingsblüten und besonders die

goldig schimmernden, blumenstaubreichen Weidenkätzchen.
Bald beginnt die zu ihrer ganzen Regsamkeit erwachte

Bewohnerschaft des Bienenhauses mit der wichtigen und

sehr nothwendigen Säuberung ihrer Wohnung. Ticß is
t

ein alljährlich im Irühlinge sich wiederholendes, so groß

artiges Scheuer- und Aufwischesest , wie es kaum die sorg

samsten deutschen Hausfrauen zu Oster«, Pfingsten u. s
. w.

anstellen können. Da wird das alte, in den Vorrathszellen
verhärtete Blumenmchl herausgeschnitten und nebst dem

durch Feuchtigkeit entstandenen Schimmel und jedem Schmutz

entfernt ! dann beginnt Man die Zellen auszubessern und be

sonders die für die Brut bestimmten in Stand zu setzen.
Ferner wird Harz von Fichten-, Valsampavpel-, Kastanien-
u. s. m. Knospen eingesammelt, um mit demselben alle Ritzen,

Fugen und Löcher zu verkleben, die durch den Frost, durch
Mäuse, Küfer und andere böse Gäste hervorgebracht sind,
und die vielleicht den Jungen schädliche und ihnen allen un

angenehme Zugluft hervorbringen.

Tiefes in manchen Bienenstöcken in ziemlicher Menge b
e

findliche Harz nennt man Vorwachs i es verbreitet aus glü

henden Kohlen einen storarühnlichen Geruch.
Tann regt sich auch die „Bienenkönigin" und beginnt

mit dem Eierlegen. Tic Honigbienen leben in einer monar

chischenGemeinschaft, deren einziges, wichtiges und allver-

ehrtcs Haupt zugleich das einzige weibliche und mütterliche

Wesen des Nienenstaates ist. Von ihr ganz allein hängt

die Nachkommenschaft ab, und ohne s
ie lann ein Bienenstock

für die Tauer gnr nicht bestehen, sondern muh rettungslos

zu Grunde gehen. Je nach der Witterung legt si
e

Ansangs

ein- bis sechshundert und später in den heißen Monaten so

gar zwei- bis dreitausend Eier täglich, und je nach der An

zahl derselben beeilen sich die Bienen auch mit dem Zcllen-
und Wabenbau. Tie Eier sind ziemlich gleich' bläulich
weiß, nierensörmig, und stehen aufrecht i

n den Zellen. In
etwa vierundzwanzig Stunden kriechen aus den Eiern die

„Maden", d. h. die Nienenlarucn. Tiefe werden nun von
den Arbeitsbienen sorgfältig mit Futterbrei versehen, den die

letzteren aus Blumenmchl, Honig und Wasser bereiten.

Netanntlich gibt es i
n jedem Stocke dreierlei Bienen:

die Mutterbiene, Königin «der Weisel genannt, wie bereits

erwähnt die einzige weiblichen Geschlechts, dann die männ

lichen Bienen oder Trohncn und die geschlechtslosen oder

Arbeitsbienen. Für jede dieser Arten werden besondere Zel
len gebaut, und die Mutterbienc beginnt im Frühjahr —

oft bereits im Februar — zuerst die zu Arbeitsbienen, dann

die zu Trohnen und zuletzt die zu neuen Königinnen
be

stimmten Eicr zu legen. Es hängt indessen nur von der

Behandlung uud vom Futter ab, ob aus denselben Eiern

Königinnen oder Arbeitsbienen entstehen sollen, und deßhalb
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sind die letzteren auch in Wahrheit nichts Anderes, als in
der vollständigen Entwicklung gestörte weibliche Vienen. Wir
werden hieraus noch einmal zurückkommen.
Am neunten Tage beginnt die Made der Arbeitsbiene

sich einzuspinnen, und sobald s
ie

hiemit sertig ist, bauen die

Arbeitet sogleich einen Deckel aus Wachs über ihre Zelle,

damit si
e in ihrer Verwandlung zur Puppe oder Nymphe

nicht gestört wird. In etwa zwanzig Tagen vom Zeitpunkt
des soeben gelegten Eies is

t

die Entwicklung der Biene voll

ständig beendet. Sie beißt dann den Teckel aus und kriecht
aus ihrem Gefängnisse hervor. Während nun von einigen
Arbeitern die Zelle sosort gereinigt und zur Ausnahme eines

neuen (5ies hergestellt wird, nehmen andere sich der noch sehr

zarten jungen Biene zärtlich an, füttern, glätten und putzen

sie, damit si
e nur bald selbst an die Arbeit gehen kann.

Ansangs hat si
e

dann nur mit häuslichen Geschäften zu thun,

muß die Brut süttern, Zellen bauen und die Honigzellen b
e

decken; erst nach zwei Tagen haben sich ihre Flügel s
o er

härtet und is
t

si
e

so träslig, daß s
ie ausfliegen, Blumenstaub

und später, wie die älteren Bienen, auch Honig einsammeln
tann^

In ganz ähnlicher Weise geht auch die Entwicklung der
Trohnen vor sich. Tie Zellen, in welchen dieselben erbrütet
werden, sind tiefer und weiter als die für die Arbeitsbienen,

so daß von ihnen etwa vier auf eine» Zoll gehen, während
von den letzteren fechs auf dieser Fläche Platz finden. Man

hatte früher angenommen, daß die Trohneneier von gewissen

schwarten Vienen gelegt würden : genaue Beobachtungen h
a

ben dieß aber als Irrthum festgestellt. Tie Königin legt,
wie gesagt, sämmtliche Eier allein, und jene schwarzen Bie

nen, deren es in manchen Stöcken sehr viele gibt, sind alte
Arbeitsbienen, die sich mit Honig beschmiert, oder die durch
Raufereien ihre feinen, braunen Härchen verloren haben.
Tie Trohneneier sind ein klein wenig kürzer, aber durchaus
nicht dicker als die, aus denen Arbeitsbienen kriechen. Eie

brauchen bis zur Entwicklung zum vollständigen Insekt etwa

zwei Tage länger als die Arbeitsbienen.
Sobald die Mutterbiene eine hinreichende Anzahl von

Eiern für die beiden ersten Nienenaiten gelegt hat, unter
denen die zu den Arbeitsbienen naturgemäß bedeutend über

wiegend sind, beginnen die Bienen auch die sogenannten

Schwarmzellen zu bauen, aus denen junge Königinnen er
brütet werden. Während die Arbeitsbienen- und Drohnen

zellen regelmäßig sechseckig geformt sind, haben diefe die
runde Gestalt einer Eichel und sind auch bedeutend größer.
Die hier hineingelegten Eier unterscheiden sich im Aeußeren
durchaus nicht von den andern Nienencicrn. Ihre Entwick
lung aber geht zwei Tage schneller als die der Arbeitsbie

nen vor sich, und wird auch weit sorgsamer überwacht.
Diese Maden werden so reichlich gefüttert, daß s

ie gleichsam
im Futtersaft jchwimmcn, was bei den andern keineswegs
d.'r Fall ist.
.In der Regel verläßt die alte Königin den Stock bereits

mit dem Vorschwarm sechs bis sieben Tage vorher, ehe die

erste junge Mutterbiene aus der Zelle entschlüpft. Hat s
ie

sich jedoch mit dem Abzüge verspätet und merkt nun bereits
eine junge Nebenbuhlerin, die entweder noch in der Zelle
steckt, oder aus Furcht vor ihr sich noch versteckthält, so

läßt si
e

ein durchdringendes „Tut! tut!" hören, mit dem
sie ihre Eiselsucht und Besorgnis? zu erkennen gibt, sich den
Bienen bemerllich machen und si

e

auf ihre Leite bringen
will. Tie noch in den Zellen befindlichen jungen Königin
nen erheben dann ebenfalls ihre Stimmen: „i^uack, qunck!"
oder .Gluck, gluck!"
Das Schwärmen is
t

einer der wichtigsten Vorgänge
im Leben unserer Insekten. Da in den wärmeren Mona
ten die Voltszahl eines Stockes immer größer wird, der
Raum immer enger, und der Stock wohl schon fast uollgebaut
ist, so bemächtigt sich eines großen Thciles der Newohner-
schast eine Unruhe, eine Lust zum Auswandern und zur
Gründung einer neuen Heimat. Sie zeigen dich zunächst

dadurch an , daß sie „vorliegen" , d
.

h
.

sich außerhalb des
Stockes um das Flugloch in dichten Massen ansehen. In
zwischen fliegen eine Anzahl „Epürbienen" aus, welche nach
einem passenden Orte zur Uebersiedlung umherfuchen, und

fobald si
e

einen solchen, in hohlen Bäumen, Mauern oder
Thürmcn gefunden haben, ihre Genossen herbeilocken, um
den Platz zu reinigen und in Stand zu sehen. Sonderbarer
Weise zieht nun aber nicht eine junge Königin und junges
Bienenvolt zur Gründung einer neuen Kolonie aus, sondern
die alte». Wenn die alte Königin durch die zum Leben

erwachenden Nebenbuhlerinnen Gesahr sür ihre Alleinherr
schaft merkt, fo hat s

ie leine Ruhe im Stocke mehr. Sie
läßt dann ihr „Tut, tut!" erschallen, und die Bienen, welche
diese Töne wohl zu deuten wissen, gcrathen in die größte

Aufregung. Gewöhnlich in den Mittagsstunden, und nach
dem si

e

sich im Stocke mit Honig versehen haben, stürmen

si
e

massenhaft zun» Flugloch hinaus und fchwärmen i
n der

Luft umher. Allmälig hängen si
e

sich dann in der Nähe
des alten Stockes in der Form einer großen Traube an
einen Naumast. Tieß hat den Zweck, daß si

e

sich alle sam
meln, um dann in Gemeinschaft nach dem neuen Bestim
mungsorte oder auch auf's Gerathewohl weiter zu ziehen.
Nachdem der Schwärm etwa zur Hälfte den Stock verlassen,

erscheint auch die Königin auf dem Flachbrette und begibt

sich zu ihrem Volte. Oft kommt es vor, bah die alte Kö
nigin zu schwach ist, oder wegen der im Kampfe um die

Alleinherrschaft oder durch das Ein- und Ausschlüpsen aus
den Zellen beim Eierlegen beschädigten Flügel sich nicht er

heben kann und zur Erde fällt', dann zieht der Schwärm

auf den Mutterstock zurück und wartet dort das Erbrüten

einer neuen Königin ab.

Ist die Königin aber flugfähig und beim Schwärm an
gelangt , so hält nur das Bedürfnis; nach Ruhe si

e

an dem

ersten Anlegeort noch auf, an dem si
e

oft fogar die Nacht

hindurch weilt, mährend die Epürbienen bis zum Abend

hin und her fliegen, und si
e
durch eigenthümlich lockendeTöne

zum Weiterziehen anregen. Unterdessen wird nun meistens
der Schwärm vom Nienenvater in einen untergehaltenen

Rumpf geschüttelt ! geschieht dich nicht, so zieht er nach eini

gen Stunden oder am nächsten Morgen, sobald es warm
wird, nach dem erspähten Platze oder auch ziellos in's Weite,

in welchem Falle si
e

wohl mehrere Meilen weit stiegen sollen.
Der Rumpf, welcher den Schwärm aufgenommen, muß

sorgfältig von allem Schmutz, Spinngeweben :c. gereinigt
und am besten über brennendem Stroh ausgeräuchert sein.
Viele Landleutc reiben ihn noch mit frischem Neifußtraut
aus. Wenn er dem Vicnenuöltlein dann als neue Woh
nung gefüllt, fo beginnen s

ie

sosort ihre Thütigleit in dem

selben. Man hört nun ein Knistern und Knabbern, und
wenn man den Rumpf ein wenig hebt, so findet man den

Boden des Unterbrettes mit Strohfäserchen bestreut, den her

vorstehenden Spitzen der Strohhalmen nämlich, welche eine

Anzahl der Bienen abbeißen, während die andere Hälfte re

gungslos an den inwendigen Hölzern des Rumpfes hängt.

Aber auch diese sind keineswegs ganz «nthätig, si
e warten

nur die Verwandlung des Honigs, den sie aus dem alten

Stocke mitgenommen haben, in ihrem Leibe zu Wachs ab,

um dann sofort den Zellen- oder Wabenbau zu beginnen.

Derselbe fängt dann oben in der Mitte an, und breitet sich
nach allen Seiten aus. Tieß geht denn auch fchr schnell
von statten : denn ein starker Schwärm baut i

n vier bis fünf

Stunden eine Wabe von fünf Zoll Länge und vier Zoll
Breite, und in sieben bis acht Tagen tann dcrfclbe einen

mäßigen Korb mit Waben ausfüllen. Ein dritter Theil der

Bienen spielt inzwischen vor, d
.

h
.

si
e

fliegen in der Nähe

des Stockes hin und her, um die Umgebung kennen zu ler

nen und alsbald ausfliegen zu können, um Älumcnmehl,

Honig und Wasser einzuholen.
Mit einer ftauncnswerthen Kunstfertigkeit und Zweck

mäßigkeit gehen jetzt alle Geschäfte vor sich. Die Zellen

werden auf das Akkurateste und Sauberste, eine ganz genau
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wie die andere, und in wunderbarer Regelmäßigkeit, Arbeits

bienen-, Drohnen- und Königinnen-Zellen erbaut. Tan»

meiden die Vorrüthc aufgespeichert, und mit welcher Ueber-

legung diese unscheinbaren Thierchen zu Werte gehen, davon

gibt unter vielem Andern der Umstand einen Beweis, das,

sie oben die Brut- und unten die Honigzellen anlegen, weil

sonst dochdie letzteren schwereren die andern erdrücken tonnten.

Begleiten wir die Biene» einmal hinaus, um si
e

in ihrer

Thätigteit auf den Blumen zu beobachten. Bereite im ersten

Frühjahr umschwärmen si
e die Kätzchen der Weide», Espen,

Haselnußsträucher, Erlen und andere blumenstaubreiche Blü

ten, und füllen sich dort ihre „Höschen" mit Blumenstand.

Hiebet fassen und offnen s
ie die Staubbeutel mit den Vorder

füßen und schütten mittelst der breiten Mittelbeine den Blu

menstand in die „Körbchen", welche sich an den Hinterfüße:!

befinden. Blumenstaubreiche Blüten finden si
e

die gain.'

warme Zeit hindurch, und dieses Staub-, auch Blumenmel,!

genannt, is
t

ihnen besonders zur Brutzeit sehr nüthig, da s
ie

dasselbe zur Bereitung des Futterbreics für die Made»

durchaus brauchen.

Noch wichtiger für die Brut und für si
e

selbst is
t der

Honig. Ten Honigsaft saugen si
e

bekanntlich aus fast alle»

Blüten, sowohl aus denen giftiger Pflanzen, als aus denen

anderer, und verändern, rafsiniren ihn gleichsam i
n ihren

Mägen oder vielmehr in den Vormagen oder „Honigblasen",

so daß er, beim Ausspeicn dicker geworden, uns als der

bekannte Honig erscheint. In den Zellen verdickt sich der
Honig noch niehr, so daß er in zehn bis vierzehn Tagen fnil

ganz fest geworden ist. Zur Bereitling des Futtcrbreies
brauchen die Bienen aber ganz dünnen Honig, und da müs

sen sie, besonders im Frühjahr, wenn si
e

noch von dem alten

zehren, sehr emsig und oft weit her das nöthige Wasser ein

holen.
Zur Wachsbcreitung verzehren die Bienen Honig, der

sich dann in ihrem Körper zu Wachs verwandelt und i
n

besonderen Behältnissen, die sich am Bauche befinden, aus

schwitzt. Jede Biene hat acht solcher Eäckchen, in denen sicl,
die Wachsblllttchcn in stets ganz gleicher fünfeckiger Gestal:

abscheiden. Natürlich kann weder die Mutterbiene, noch kön

nen die Drohnen Blumenstand einsammeln , Honig oder

Wachs bereiten, sondern dieß Alles bleibt nur der Arbeits
biene überlassen.
Der junge Bienenstock, den wir als Schwärm beobachte!

haben, is
t nun bald in vollster Thätigteit. Ucbcrlassen wir

ihn einstweilen sich selbst, und kehren wir noch einmal z»

dem alten Stocke zurück. Nach dem Abzüge des Schwärme

is
t

augenblicklich gar leine Königin dort, und dies; würde

bekanntlich zum Untergange des ganzen Stockes führen ; doch
dem is

t

durch die dem Ausschlüpfen nahen jungen Königin
nen vorgebeugt. Eine derselben tritt an die Stelle der alten,

während die übrigen unbarmherzig vertrieben oder gctödtel
werden. Entstehen hiebei große Parteitnmpse , so tonne»
daraus dem Bienenstock gar leicht Gefahre» erwachsen.
Entweder werden die Königinnen alle umgebracht, oder die,

welche am Leben bleibt, wird an den Flügeln tt. verletzt, so

daß si
e im Stocke bleiben muß und daher unfruchtbar wird.

Die Befruchtung der Nienenmutter durch die Biene» ,

Männchen oder Drohnen kann nämlich nur hoch in der war
men Frühlings- oder Sommcrluft, im goldenen Sonnenschein,
uud im Fluge geschehen.
Sind bei den Kämpfen sämmtliche junge Königinnen u»>-

getommen, oder is
t die zuletzt lebende beim Negattungsflugc

zu Grunde gegangen, fo bilden die Bienen fogenannte Nach-

fchassungszellen. Ei« vergrößern für diesen Zweck bereits
besetzte, Eier oder Made» enthaltende Zellen, und erziehe»
dann aus den gewöhnlichen Arbeitsbienen-Eiern oder Maden

durch Sorgfalt und Pflege junge Königinneu. Dies; is
t

doch
ein sichererBeweis dasür, daß die Arbeitsbienen wahre weib

liche Bienen sind, die eben nur durch die Enge ihrer Zelle,

sowie durch die kärglichere Nahrung in der vollständigen
Ausbildung ihrer Geschlechtsorgane gestört und verhindert

wurde». — Ein sorgsamer Vienenwirth vermag die „Weifcr-
losigleil" des Stockes (den Zustand ohne Königin) oft noch
dadurch zu heben , daß er ihm fremde Zellen mit Brut ein
setzt, aus denen die jüngeren Bienen dann bald eine Königin
erziehe», während sich die alten gar nicht darum zn tüm-
mern fcheinen. Ist dann endlich wieder eine Königin da,
der Stock also zum normalen Zustande zurückgekehrt, so be

ginnt allenthalben wieder sreudigere Regsamkeit, «nd die trüb

selige Stockung hat ein Ende. Die junge Nienenmutter legt
bereits vor der Befruchtung Eier, doch nur solche, aus denen

Drohnen entstehe»: erst nach derselben vermag si
e

auch solche

>

zu legen, aus denen Arbeitsbienen und Königinnen erbrütet

werden können.

Ter erste Schwärm eines Stockes wird gewöhnlich der

„Vorschwarm" genannt, und bei günstiger Witterung und

reichlichem Honig- und Nlumenmehlertrage ziehen von dem

selben Stocke noch wohl i
n dem gleichen Sommer ein bis zwei

oder gar drei „Nachschwärme" nb. Die letzten werden je

doch meistens verhindert, weil s
ie

zu schwach sind und auck

den Muttcrstock so entkräften, d
.

h
. entvölkern würden, daß

er eingeht. Auch die zuerst im Frühjahre abgezogenen Vor-

'

schwärme entsenden oft noch i
n demselben Jahre eine Kolonie,

und diese nennt man „Iungfernschwarm". Und bei allen

diesen Schwärme» ziehl immer die älteste Königi» mit dem

Volke aus, während stets eine junge an ihre Stelle tritt.

Sobald die Witterung unfreundlicher wird, und die Ncch-

^ rung abzunehmen beginnt, fängt die sogenannte Drohnen

schlacht an, d
.

h
. die nnnöthigen FreNer werden getödtet oder

aus dem Stocke vertrieben und müssen elend umkommen.

! Mit den Drohnen zugleich werde» auch die schwarzen Bienen

! ausgetrieben, die armen alten, die schwachund arbeitsunfähig

geworden sind. Diese letzteren schwirren noch lange vor den

Fluglöchern herum, und suchen irgendwo in die Stöcke ein

zudringen und zu dem Honig zu gelangen.

Aber auch andere Bienen gehen jetzt, im beginnende!'.

Herbst, aus das Naschen und Honigrauben aus. Aus starte»
Stöcken dringen si

e in schwächerefremde ein, beladen sich dort

mit Honig und tragen diefen in ihren Stock. Dieß treiben

si
e an den letzten hellen, warinen Tagen des Spätsommers s
o

! arg, daß der beraubte Stock bald ganz ausgeplündert ist,

^ und die Bienen desselben sich nicht anders zu retten wissen,

! als daß si
e

mit in die Stöcke der Räuber ziehen. Auch

Wespen und Hummeln kommen i
n dieser Zeit bei den Biene»

aus Raub, und darum stellen die Letzteren Wachen aus,

welche die Feinde abwehren, und bei zahlreichen Feinden bald

den ganzen Stock in Nllarm versehen. Wenn dann die Nächte
immer kälter und die Winde heftiger werden, so verkleben

si
e

alle Spalten :c. sorgfältig mit Vorwnchs und verengen

auch die Fluglöcher durch Bogen, Pfeiler und Wände au>>

demselben. Ebenso sorgen si
e

auch bis in die späteste Zeit

sür die Reinlichkeit und überziehen übelriechende Gegenstände,

z. V. todte Thiere, die zu ihnen hineingetrochcn sind, mit

einer Decke aus Vor- oder auch gewöhnlichem Wachs. Nock

stiegen si
e

dann in den warmen Tagesstunden immer aus,

doch gehen dabei, ebenso wie im Frühjahr, gar viele zu
Grunde, indem si

e

unterwegs erstarren und umkomme».

Endlich , wenn alle Nahrung ein Ende hat , bleiben si
e im

Stocke zurück, und ziehen sich i
n einen dichten Haufen in der

Mitte, unterhalb ihrer Wintervorräthe, zusammen. In ihrer
Mitte ruht die Königin, als der Mittelpunkt und die Seele
des ganzen Echwnrmes.
Die Bienen erstarren den Winter hindurch keineswegs

vollständig, wie die Wespen, fliegen «. s. w. , sondern ge

nießen noch von Zeit zu Zeit ein wenig Nahrung. Und wen»

strenge Kälte eintritt, so bringen si
e

ein starkes Brausen her

vor, das man schon in einiger Entfernung vom Stocke hört.

Das Brausen entsteht durch ein zitterndes Bewegen der Flü
gel, wodurch si

e

den Respirationsprozcß steigern, um die

Wärmeentwicklung zu erhöhen. Wird die Kälte außergewöhn

lich stark, so fallen die Bienen in Klumpen auf den Boden

und sterben.
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Tic Wichtigkeit der Bienenzucht is
t

allenthalben aucrtannt,

und in manchenGegenden bildet dieselbe bereit« einen Hauvt-
uahrungozweig der Bewohner. Im Ganzen kann si

e

indessen
überall noch bedeutend ausgedehnt werden und verspricht,

sich dann als eine wahre Goldgrube zu erweisen. Besonder«
für Lehrer , Handwerker u. f. w. auf dem Lande kann si

e

nicht warm genug empfohlen werden.

Im Borstehenden haben wir nun das Naturgcfchichtliche
des Aienenlebcns betrachtet. Um uns auch in prattifcher

Beziehung des Weitern zu ergehen, dazu fehlt uns der Raum :

wir tonne» die Leser da aber getrost auf die vielen popu
lären Schriften über die Bienenzucht verweisen, i

n denen si
e

eine reiche Fülle von Belehrungen aller Art finden werden.
Zu der bis vor wenigen Jahren in Teutschland allein b

e

kannten deutschen Biene is
t

feitdem noch eine Art, die ita-

lienifche gekommen, und diefe verdrängt jene durch ihre
besseren Eigenschaften immer mehr. Neide Arten werden in

verschiedenenBienenstöcken oder Häusern gezogen, deren haupt-

fächlichsteuud uerbreitctstc unfere Abbildung zeigt. Dieselben

sind : 1
) der Ehrenfels'sche oder gewöhnliche Etülper : 2
) der

Glockenstülper oder Zuckerhut : 3
) der Lagerstock: 4
) der

Trnubenstülper : 5
) der Walzenlorb und <
>
)

der Thorstock.
Bon den vielen Züchtungsmethoden sind folgende die be

kanntesten: I) die in den gewöhnlichen Ltrohstülpen: dieselbe
bietet viele Vortheile, indem die Körbe leicht und billig zu be

schaffensind, und die Bienen sichdarin gut überwintern. Allein
die Honigcrntc kann in denselben nur durch das Tödten der

Bienen bewertftelligt werden : 2
) in Ttrohwalzen : 3
) in Klotz-

Dic Vienentörbc : 1
) der ß!>renscls'jchcoder gewöhnlicheTtülpcr; 2
) der Glockenstülperoder Zückcihnt; 3
) der LllZerstock;

4
) der Trciubenllülper ; l>
)

der Walzenlorb, und !i
) bei Thorftock.

oder Vretterbauten : 4
) die Nett'sche Lüftungszucht in künst

lichen Stöcken mit Luftzügen , die indessen nur noch wenige

Liebhaber hat: 5
) die v. Ehrenfels'sche Methode, nach wel

cher das Leben der Bienen gefchont wird , indem man die

Bienen austreibt und die Schwärme vereinigt: 6
> die Ma

gazinzucht in Ehrist'schen Kästchen, bei der man die Bienen

durch untergesetzte leere Kästchen zum steten Bauen zwingt,
indem man die honiggefüllten oberen abhebt: ?) die Habl'-
fchen Anfntztästchcn , über welch' letztere derselbe eine eigene

Broschüre geschrieben hat, die der Beachtung wohl werth is
t.

Eine besondere Erwähnung verdienen sodann noch „Tzier-
zon's Niencnwohnungen" und „die Bicnenpnuillons" von

Berlepfck.

Erinnerungen aus EentralameriKa.

'
Nen

Dr. Fl. (zlltnilllf.

Vnter Kchlangen

Wo immer der Schöpfer Paradiese geschaffen, da hat er

auch einen kleinen Teufel hineingeworfen, damit die glück

lichen Leute dort dann und wann daran erinnert werden,

daß es ein höheres Wesen gibt, und daß es lein reines und

dauerndes Glück und keine ungestörte Freude gibt auf der

Erde.

Während wir im Norden hinter dem warmen Ofen hocken,
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in den trüben Himmel und die mit Eis und Schnee bedeckte
Natur fröstelnd hineinschauen, ivandelt der Tropcubcwohner
im heitern Sonnenlichte aus Blüten und Blume», zwischen
bunten Schmetterlingen und goldgeficdcrten Vögeln, frucht-
beladcnen Palmen und Orangcbäumen, uon würzigen Win
den umweht. Wenn wir unsere Tieft« halten im Eorgeu-
stuhlc und dem Sopha, legt er sich in das lühle Gras am
munnelnden Bache unter duftende Rofen und Jasmin, und

schläft de» Schlaf de« Gerechten von lieblichen Traumbildern

umgaulelt.
Aber kaum is

t

er eingeschlafen, träumt von der Gelieb

ten, streckt die Arme aus und will si
e

umfassen, da fühlt
er plötzlich einen leichten Schmerz am Finger, fpringt auf
und is

t

in zwei Minuten eine Leiche. Im kühlen Grase dicht
neben ihm hat eine kleine Schlange auch ihre Eiesta gehalten.
Er hat si

e mit der Hand berührt , als er das Traumbild um
armen wollte, und si

e

hat ihn gebissen. Er sieht an seinem
Finger zwei Tröpfchen Blut, die aus einer Wunde quellen

so groß wie ein Nadelstich, aber der Arme weift, daß si
e

groß genug sind, um ihm den Tod zu geben, und daß er
unrettbar verloren ist. .Kaum hat er Zeit sich zu besinnen,
Die Sprache versagt ihm den Dienst, eine entsetzlicheAngst

ergreift ihn, wüthende Krämpfe fchieften wie ein Vlitz durch
feinen Leib und, ehe er nur Hülse rufen kann, stürzt er todt

zu Boden.

Das is
t

eine der Schattenseiten der Tropen, und neben

ihr steht noch ein Heer anderer, als: der Skorpion, der g
if

tige Taufendfuß, der Vampyr, die Mosquitos, die Amcifen,
der Puma und der Jaguar. Glücklicher Weise sind fast alle
diese Thiere keine Freunde des Menschen und si

e

fliehen seine
Nähe, sobald seine schaffendeHand si

e

stört in ihrem finstern,

unheimlichen Treiben dadurch, daß er den Boden klart. Die
Tropen wimmeln uon Schlangen, sobald man die bewohnten
Gegenden verläßt, und so oft der Fremde ihnen auch begeg
net, immer blickt er si

e

scheu an und geht ihnen aus dem

Wege. Tritt er ihnen aber einmal unerwartet ganz nahe,
dann läuft es ihm fchaudernd über die Haut, und sicher
wird er in den ersten uierundzwnnzig Stunden den Gedanken

nicht los, daß er am Rande des Grabes gestanden.

Im Allgemeinen kommen Schlangenbisse nicht so häufig
vor , wie man dieses bei der großen Anzahl der Schlangen
erwarten sollte, besonders da Niemand aus dem Lande eine
Fußbekleidung trügt. Dieses hat hauptsächlich darin seinen
Grund, daß die Schlange am Tage verkriecht, und entflieht,
wenn si

e

durch Geräusch aus dem Schlafe gestört wird. Mit
hin is

t es Zufall, wenn man mit ihr in nähe« Berührung
kommt. Eines Tages ritt ic

h

in der brennendsten Sonnen

hitze um die Mittagszeit zu einem Kranken. Mein Weg führte
mich zuerst aus der Landstraße, dann eine Strecke durch dich
ten Urwald, und dann kam ic

h

»uf eine kleine Sauanne, die
mit hohem Grase und Gestrüpp bedecktwar. Die Sonne

sandte ihre brennenden Strahlen senkrechtauf mich herunter.
Um diese Zeit schläft oder ruht die ganze lebende Thieiwelt
im schattigen Urwald«. Selbst die Blumen schließen ihre
Kelche und lassen die Kopse hängen. Mensch und Thiei is

t

gleichgültig gegen Alles lund umhcl, müde und elmattet.
Ich hatte dem Maulthiele die Zügel aus den Hals gelegt,
und im langsamen Schritte ging es seinen Weg. Ich war
halb in Schlaf gerathen. Plötzlich fpringt das Thiel auf die
Seite, mechanischgreife ic

h

die Zügel und liege auf dem Nucken
am Boden. Die Sache kam mir so unerwartet, daß ic

h

einen
Augenblick in meiner Lage blieb und das Tbicr anstarrte.
Im selben Augenblicke suhle ich', daß sich etwas unter mir
bewegt. Nie in meinem Leben bin ic

h

so rasch auf den Beinen
gewesen, denn es war mir klar, daß ic

h

auf einer Schlange
lag. Sowie ic

h

aufrecht stand, huschte eine zwei Ellen lange,
prächtig grüne Schlange, die Mica, soit, eine der giftigsten
der Tlopen. Ich nah», rasch die Reitpeitsche und todtete sie.
Ich sah nun, daß si
e

hinter dem Kopfe stall ueiletzt war.

Wahrscheinlich hatte si
e

im Grase gelegen und geschlafen,
das Maulthier hatte si

e

getreten, und als si
e

sich nun auf

bäumte, war es aus Angst auf die Seite gesprungen und

ic
h

auf das Reptil gefallen. Ich war der Gefahr glücklich
entronnen.

Die europäische Ratte is
t

erst seit einigen dreißig Jahre»
heimisch in Eosta Rica, und zwar seit der Zeit, daß es mit
Europa in direkten Schiffsverkehr getreten ist. Durch diesen

is
t

si
e

dorthin verpflanzt und hat sich seit der Zeit so fehl
ucrmchlt, dcch si

e

oft zu einer entsetzliche» Plage wird,

namentlich in denjenigen Häusern, in denen die Räum« höl

zerne Fußboden haben, unter denen s
ie dann ungestört ihr Wesen

treibt. Ich hatte dieses Glück, aber auch deßhalb so viele
Ratten, daß ic

h

mich ihrer tau»! erwehren tonnte. Das Gift
legen brachte mir leine Erleichterung. Ich hatte schon oft in

Gesellschaften meine Noth geklagt, als mir eines Tages ein

Sohn des Landes lieth, ic
h

solle mir einige der wenigen nicht
giftigen Schlangen anschaffen, die Savancrn zum Beispiel, und

ein Loch machen, daß si
e

unter den Fußboden könne. Nach

acht Tagen brachte mir ein Indianer eine solche uon sechs Fuß
Länge. Ich setzteihr Milch hin, und es dauerte nicht lange,
bis si

e

sich behaglich bei mir suhlte und ihre Rundgänge in

meiner Stube hielt. Alle diese Thiere lieben die Wärme,
und deßhalb stattete s

ie mir denn auch in einer Nach! Be

such ab in meinem Bette. Ich lag im Halbschlummer und

fühlte an einer Seite des Körpers etwas Kaltes, und zog deß

halb die Decke über. Im felben Augenblicke fühlte ic
h

die

Kälte sich fortfchicben, und nun kam ic
h

zur Besinnung, daß
die Schiauge mein Echlaftamcrad fei. Obschon ic

h

wußte,

daß si
e

nicht giftig war, fo bekam ic
h

doch einen solchen
Schauder, daß ic

h

mit einem Satze in der Stube stand. —

Einige Tage nachher war s
ie verschwunden, und ich uermu-

thctc, daß si
e

unter dem Fußboden sei, weil der Skandal

der Ratten nachließ. Nach ungesähr vierzehn Tagen kam si
e

plötzlich zum Vorschein und jagte einem Menschen einen sol

chen Schlecken ei», daß er fast den Verstand verlor und vier

Wochen trank war.

Das Haus, das ic
h

bewohnte, war durch einen breiten

bedecktenGang in zwei Hülsten getheilt. Die zweite Hülste

bewohnte ein Sattler. Aus meiner Stube führte eine Thür

in diesen Gang, die ic
h

aber niemals öffnete. In dem
Gange faß fchon feit mehreren Wochen ein Ehinese , dir

Haare und Wolle zupfte aus alten Sätteln und Sophas,
und diese vor der Thüre aufgehäuft hatte. Der arme Mensch,

der an der Panamabahn gearbeitet hatte, fühlte sich fehr

glücklich und zufrieden und fang den ganzen Tag seine me

lancholischen Lieder, denen ic
h

oft mit Interesse lauschte.
Eines Tages war er wieder im besten Singen, als er plötz

lich einen Schlei ausstieß, der mir durch Mark und Nein

ging. Ich stürzte aus der Thüre auf die Straße, unter den

Gang, und fah den armen Kerl in Krämpfen bewußtlos am

Boden liegen und meine Schlange auf dem Wege in den

inner» Hof. Daß die Schlange die Ursache des Schreckens

sei, war mir klar, ebenso, daß si
e

ihn» auf cigenthümliche

Weife begegnet fein mußte, denn das bloße Erjchcinen der

selben tonnte einen solchen Eindruck nicht gemacht habe,:.

Als er, später zur Besinnung kam , erzählte er : Er grcist
mit beiden Armen in die Wolle, um si

e ins Haus zu tra
gen. Auf einmal sieht er dicht vor feinem Gesichte Kopf und

Hals del Schlange auftauchen , und gleichzeitig sperrt diese
den weiten Rachen aus und beißt ihn i

n die Oberlippe und

die Nase. Et kam ab« mit dem Schlecken davon.

Eines Abends elleichte ic
h

vom Hafen tonnnend das

Dörfchen Garita, und nahm beim Direktor des Zollhauses
mein Absteigequartier. Das Gebäude steht in einem Fels-

thore so, daß Jeder, der des Weges kommt, den inner» Hof
passiren muß! denn uon beiden Seiten lehnt das Haus an

hohe, steile Felswände. In seinem Zimmer hing die Hänge
matte, und in einer Ecke stand ein hölzernes Gestell, has die

Bettstelle vertrat, ohne irgend etwas, das sonst zum Schla-

sen gehört. Als die Zeit des Schlafengehens lam, ging
der Herr heraus, um zu fehen, ob die Thore geschlossen

seiend und wahrend dieser Zeit legte ic
h eine meiner Decken
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auf die Erde und die andere an den Sattel als Kopfkissen.
Als ic

h

eben damit fertig war, tam er wieder herein, und
als ic

h
wich nun niederlegen wollte , sagte er mir , ich folle

mich üel'er auf die Bettstelle legen, denn es kämen häufig des

Nachts Schlangen in die Sola, und deßhalb fchlofe er feit
einiger Zeit in der Hängematte. Freilich lämcn si

e

auch

auf die Bettstelle, aber auf dem Boden fe
i

es doch noch g
e

fährlicher. „Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen," sagte
er, „und wenn Sie sich irgend in meine Lage »ersetzen kön
nen, dann müssen Ihnen die Haare zu Berge stehen! Carojo!
noch jetzt träume ic

h

ost die ganze Nacht davon und schreie
dann, daß Alles im Hose erwacht.
„In einer Nacht liege ic

h

in der Nettstelle ganz allein

hier i
n der Eala, denn meine Leute schlafen unter de« Ve

randa. Plötzlich fühle ich, daß etwas Kaltes an meinen

Beinen langfam umhertriecht, und komme auch rafch zu der

Ueberzeugung , daß es eine Schlange ist, die die Wärme

sucht. Ein entsetzlicher Schreck kam über mich, denn ic
h

wußte, daß ic
h

allein war, und daß die geringste Bewegung

mich in die Ewigkeit fpediren würde. Dieses brachte mich
rasch zu mir selbst, und s

o lag ic
h

denn, in die dunkle Nacht
mit offenen Augen hineinstarrcnd wie ein Baum, und der
Angstschweiß lief in Strömen von meinem Körper herunter.
Die Bestie tonnte noch immer nicht zur Ruhe kommen , denn

si
e

suchte nach d«m wärmsten Platze. Langsam wand si
e

sich an meinen Beinen heraus, troch mir über den Bauch,
die Brust, am Hemdkragcn heraus, bohrte sich unter mei
nen Nacken und wollte hier Posto soffen. Tic versuchte,
den ganzen Körper hier zusammenzurollen und machte dazu
ungeheure Anstrengungen, aber es ging nicht, weil ic

h

zu
fest auslag und deßhalb der Raum zu klein war. Ich war

in einer entsetzlichen Lage und faßte mehrmals den Ent
schluß, rasch aufzufpringen, aber immer hielt mich die Furcht,
gebissen zu werden, davon ab. Endlich ging si

e

unter mei
nem Nacken weg und kroch in die Achselhöhle: hier wollte

si
e

sich wieder festsetzen, aber der Raum war abermals zu
klein. Nun kroch si

e an der Lende herunter und legte sich an
meinen Schenkel. Lange Zeit fühlte ic

h

si
e

mit der Zunge

in der Umgegend umhertaften, und diefes verurfachte mir
einen folchen Kitzel, baß ic

h

meine größte Kraft zufammen-
nehmen muhte, um nicht zu zucken. Endlich wurde si

e

ruhig
und mar eingefchlafen. Nach vielleicht einer Stunde, als

si
e

sich gar nicht gerührt hatte, wagte ic
h

es, meinem Diener

Lorenzo leife zu rufen, aber der Kerl hörte nicht. Kein
Schiffbrüchiger, der auf offenem Meere in finsterer Nacht
umhertreibt in Sturm und Wellen, kann mit solcher Eehn-
!«cht den Morgen erwarten, wie ich, und noch mar es nicht
Mitternacht. Meine steise Rückenlage fing an unerträglich

zu werden. Der Nacken schmerzte mich, das Hinterhaupt
und die Schultern waren wie abgestorben, und in den Fersen
suhlte ic

h

ein Stechen, das mich hätte wahnsinnig machen
können, und dennoch wagte ic

h

nicht, ihnen eine andere Lage

zu geben. Endlich hörte ic
h

von Weitem das Knarren der
Räder eines Karrens. Sie kennen diese unangenehmen Töne,
die Einen zur Verzweiflung bringen tonnen, wenn man aus
dem Wege zur Zeit der Kaff«rnte an hundert dieser Karren
vorbeireiten muß, da das Voll niemals die Achsen schmiert,
aber dennoch waren si

e

mir wie himmlische Musik, weil ic
h

wußte, daß der Führer in turzer Zeit an's Thor tlopfen
und Einlaß begehren würde. Tann mußte Lorenzo den
Schlüssel von mir holen. Die Töne kamen immer näher,
und endlich machte der Karren Halt unmittelbar am Thore,
aber noch sollte ic

h

nicht erlöst werden. Ich hörte den Kerl
Zuckerrohr vom Karren weisen und die Ochsen Mein. Er
fürchtete, gescholten zu werden, bah er so früh Einlaß b

e

gehrte, und ic
h

hätte ihm den Hals umdrehen mögen, daß
er es nicht thnt. Nach fast einer Stunde llopfte er. Lorenz»
wird endlich wach und kommt herein, den Schlüssel zu holen.
„Hombre!" rufe ic
h

ihm leise zu, „mache geschwind Licht,
es liegt eine Schlange neben mir!" — «Cai-Hol N»t»
wHläit» t,e»ti»!» sagt er und machte Licht. Leise schleicht

er sich nun zu mir heran und sieht die Hülste der Ringe
des Thicres unbedeckt liegen. „Was für eine Schlange is

t

es?" frage ic
h

ihn.— «^»rnin!» jagt er, «e» u,NHeov»l2',»
— Mir lief es kalt über die Haut, denn Sic wissen, Don
Franzisco, wie giftig dieses Thicr ist. Nun überlegten wir,
was zu thun. Leise saßte Lorenzo das Betltuch und deckte
das Thier bloß. Das Thier hatte Kops und Hals oben auf
meinen Schenkel gelegt und fchlief ruhig. Nun war die
Frage : wie si

e

entfernen ? Da kommt der Kerl auf den glück
lichen Einfall, eine Gabel zu holen und si

e

damit aufzu-
fpießen. In der linken Hand das Licht und in der Rechten
die Gabel , steht er gleich darauf neben mir. Jetzt firirt er
die Gabel über dem Nacken der Schlange und stößt zu, aber
mit einer solchen Gewalt, als wenn er hätte einen Ochsen
aufspießen wollen, denn die Gabel ging mir durchs Fleisch
bis auf den Knochen. Ich fchrie entsetzlich, aber der Kerl
blieb am Drücken, bis der Schlange das Maul weit offen
stand, und doch wagte ic

h

noch nicht aufzufpringen. Im
Gegentheile fogt mir der Kerl, ic

h

folle die Gabel einen

Augenblick halten, er wolle einen Bindfaden holen und das

Thier stranguliren. In der Angst meines Herzens nahm

ic
h die Gabel und drückte , als wenn si
e

nicht etwa in mei

nem Fleische sondern i
n der Erde stäke. Im selben Augen

blicke aber sah ich, daß das Thier nicht beißen konnte, riß
die Gabel heraus und schleuderte s

ie mit sammt der Schlange

in die Sala. Ich war gerettet, aber vier Wochen lang hatte
ic
h

ein schlimmes Nein, denn der Kerl hatte so stark aus den

Knochen gestoßen, daß die Zinken der Gabel sich umgebogen.

„Ich will hier einschalten, wie die Indianer die Schlan
gen sangen, um zu zeigen, daß Lorenzo ein Praktiker war,

öbschon diese Praxis für diehmal schlechtangebracht mar, da
die Gabel nicht i

n der Erde, sondern im Fleische eines Men

schen steckte.

„Der Indianer chot die geringste Furcht vor den Schlan
gen, und das mag wohl daher lommen, weil er ihnen s

o

häufig begegnet und si
e

sogar gerne iht. Findet er eine, s
o

schneidet er sich einen Stecken mit einer Gabel, spitzt die bei

den Zinken schors zu und stößt s
ie über dem Nacken derselben

sest in die Erde. Auf diefe Weise wird das Thier unschäd
lich , denn es muß den Rachen aussperren , und nun drückt

er ihm das Genick ab, oder erschlügt sie. Will er si
e lebend

haben, so legt er ihr nur eine Schlinge um den Hals und

zieht diese so fest an, dah das Maul offen steht. Weil er

si
e

auf dem Schenkel seines Herrn weder erschlagen, noch

ihr das Genick brechen konnte , da die Gabel auf dem Kno

chen Widerstand fand, fo wollte er s
ie erdrosseln. Aber sein

Herr wartete nicht so lange."
Die Erzählung hatte mich eben nicht angenehm aufgeregt,

denn ic
h

war gezwungen, das Marterbett meiner Lage auf

der Erde vorzuziehen. Ich hatte fchon fo oft im Freien auf
der Erde gefchlafen , ohne in Gefahr zu gerathen , warum

follte es denn nun sogar unter Obdach schlimmer ablausen?

Ich nahm mein bescheidenesNett und trug es i
n die Nett

stelle. Ich war sehr müde, aber die Erinnerung an das s
o

eben Gehörte ließ mich nicht sogleich i
n einen festen Schlaf

gerathen. Der Direktor fchnarchte bereits. Da fühlte ic
h

plötzlich etwas ganz fchnell über mein Gesicht hufchen. Gleich

darauf wieder. Ich hafchte darnach mit der Hand, hatte aber

nichts gefangen. Gleich darauf über die Hände und Füße
und fo fort. Daß es leine Schlangen waren, wußte ich an

der flinken Bewegung, aber dennoch wurde es mir unheim

lich und hinderte mich am Einschlafen. Endlich stand i
ch aus

und machte Licht, und darüber wurde der Direktor wach.

„Was gibt's?" fragte er. — „Da lauft etwas auf meinem

Körper umher in der Bettstelle, daß ic
h

nicht schlafen tann !
"

— „Ach, das is
t

nichts, das sind nur Eidechsen!" Trotz

dem, daß ic
h wußte, daß es leine giftigen Eidechsen gibt, war

mir ihr Besuch doch unangenehm, und ic
h

benutzte deßhalb

sür den Rest der Nacht eine Hängematte unter der Veranda.

Am ändern Morgen sah ic
h

diese niedlichen Thierchcn überall

an den Wänden umherlaufen und nach Fliegen haschen.
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Niemals is
t es mir gelungen, einen von einer Schlange

Gebissenen zu behandeln, Nur ein einziges Mal wurde ich
zu einem solchen gerujen, aber ic

h

fand ihn bereits als Leiche.
Ter 'General P

.

hatte oben im Gebirge, im Aguncete, eine

Goldminc, in der drei seiner Söhne mitarbeiteten. Eines

Morgens geht einer derselben an einen kleinen Nach, um

sich die Fühe zu waschen. Als er den rechteninch gewaschen
hat, zieht er ihn aus dem Wasser und setzt ihn auf einen

Kieselstein. Kaum hat er den Fuß hingesetzt, so schlüpft

unter dem Steine eine kleine schwarze Schlange hervor,. die

Olubro äs «anFre-, die Nlulschlange, und beißt ihn iu die
kleine Zehe. Ter junge Man» hat die Geistesgegenwart, das

Messer zu nehmen, sebt es auf die Zehe und ichlägt mit einem

Steine darauf, das, si
e

herunterfliegt. Sicher war diefes nur

das Wert eines Augenblicks, und dennoch war er nach einer

halben Stunde eine Leiche.

Tiefe kleine Nlulschlange soll die gefährlichste von allen

sein. Häusig habe ic
h

si
e im Urwalde auf großen Vlättern

in der Sonne liegen sehen und vom Maulthiere herab mit

der Reitpeitsche getödtct. Die Einheimischen erzählen, das,

nach den» Nisse dieser Schlange innerhalb einiger Minuten
aus allen Poren der Haut Nlut schwitze. Taher ihr Name.
Ich habe niemals Gelegenheit gehabt, mich davon zu über

zeugen. In dem eben erzählten Falle war es nicht einge
treten. Vielleicht -deßhalb, weil das gebissene Glied so rasch
abgetrennt, und nun die Resorption des Giftes gestört wurde.

Tas Mittel, welches die Indianer nach dem Nisse an
wenden, is

t

eine Schotcnfrucht, deren ic
h

mehrere mir habe

?ic Nacht mit dir Scklonge,

schenkenlassen. Ten Vaum habe ic
h

niemals gesehen, denn

jedesmal, wenn ic
h

darnach fragte, erhielt ic
h

die Antwort,

er wachse weit weg, oben im Walde. Die Frucht is
t nieren-

sörmig, einen Zoll lang und dreiviertel Hol! breit: si
e

nen

nen si
e

Ecdron. Nach ihrer Aussage essen s
ie dann und

wann diese Fruckt, und dann würden si
e niemals gebissen.

Tie Schlangen flöhen jeden Menschen, der diese Frucht g
e

nieße, und würde er gebissen, so hätte dieses weiter leine

Folgen, wenn man nur etwas von der Frucht laue und

dieses auf die Nißwundc lege.
Ein anderes Gegenmittel soll Hirschhorngeist sein, den

man innerlich nimmt und die Wunde damit stark auswäscht,

nachdem man si
e

erweitert hat. — In Panama tras ick'einen
Mann, der in der Apotheke des I>r Kratockwill von einer
Schlange in die Hand gebissen wurde. Tas Mittel wurde

augenblicklich angewandt. Es traten Krämpfe ein, und der
Arm blieb gelähmt.

Das Fest
dcr lünihnndclti^Kliacn VernniZuna «Ivrols mit Österreich

in Innsbruck.

Von

Fcl>. Schinicr.

Ein halbes Jahrtausend is
t

verflossen, seit das „Land
der schönenNcrge" sich vermählte mit den Fürsten aus Habs-
burgs Stamme, seit Margaretha jene Urkunde unterzeichnete,
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die den wackein Herzog Rudolf zum Beherrscher des biedern
Tyrolervoltes ertor, und wir blicken mit Etolz zurück auf

die fünfhundert Jahre, in denen der Gcbirgsfohn immer
treu zu seinemFürsten gestanden, gute Wache haltend, war's

.^v-^^

Die Tchiesistättcin Innsbruck.
Die Tchilehöfei mit Andreas Hofei'i Lnlcl als Fahnenträger.

im Frieden oder Krieg. Tnrol hat durch fünfhundert Jahre
sicher und brav die Grenzmarken Teutschlands bewacht, drum

klingen si
e

auch hinaus in die Gaue die ehrwürdigen Jubel-
Hymnen : nicht Austria allein bückt sich, an seinem Feste das

6-«
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Lieblingstind zu küssen,nein
— auch Germania weint Freudcn-

thräncn und wünscht il,m Glück zur Jubeihochzcit. Wenn

gleich bereits um 20, Januar, als dem Tage, wo vor jüns-

hundert Jahren die Abtretungsurkunde verfaßt wurde, der

prachtvolle historische Festzug die Räume der t. t. Rcdoutcn-

säle durchwallte, und in ernster, feierlicher Weise die hohe

Bedeutung des Festes hervorhob, so war doch eigentlich erst

in der Eröffnung des Festschießensdurch'Se. Durchlaucht den

Statthalter Fürst Loblowitz am 24. September der Ansang

aller der prächtigen Festlichkeiten zu suchen, die als leuchtende

Strahlen den Glanzpunkt umgaben, den der 29. September

bildete: an diesem Tage nämlich geschah der Akt der feier

lichen Ucbergabe Tyrols an Oesterreich, um mit ihm fortan
vereint zu bleiben.

Bevor wir noch die Details der Feier berühren, führe»
wir unsere Leser zur prächtigen Schießhalle, die als Vcreini-

guugsplatz all' der Tauscnde von Schützen unser Interesse
um so mehr in Anspruch nimmt, als si

e neu und geschmack

voll gebaut ist, und in ihrem Innern jenen herrlichen Schatz
von Echützenpreisen und Festfahnen birgt, der jedes Auge
bleichet, der aber auch jedem Herzen die höchsteBewunde

rung abzwingt für die edle Großmuth.der Geber, für den

opferwilligen Patriotismus, der aus jeder Spende mächtig
spricht. Der Anblick des Gabensaales is

t

ein wahlhast fürst

licher : unter den Bildern des Kaiserhauses und des — Turol

unvergeßlichen — Andreas Hofci's und Vaters Radetzty liegen
die prächtigen Sachen, Pokal an Pokal, Fahne an Fahne,

dazwischen tausend sinnige Gegenstände mit funkelnden Du
katen gefchmückt, zum Theil aus weiter Ferne eingesandt,

den Schützen zum Gruße, dem Lande zur Ehre. Unter den

herrlichen Gaben nimmt einen hervorragenden Platz der

Ehrenschild ein, den die österreichischeArmee ihren Waffen
brüdern widmete, denn Geschmack und Reichthum streiten
um den Vorrang. Wir nennen serncr den von Künstler-
Hand gefertigten Fafan des Herzogs von Koburg und den

silbernen Prachtvokal des Fürsten von Auersperg, das reich

geschmückteBest der Kommuuc von Wien. Wir halten
schwel, hier Auswahl zu treffen, so glänzend, so überreich
präscntirt sich Alles dem Auge. Und in den Ständen knallt

Stutzen um Stutzen, das Dröhnen der Böller an den Schei
ben verkündet laut die trefflichen Schüsse, es is

t ein Wogen

und Drängen; jeder Schütze will sich ein Best erringen, ein

theures Andenken an die schöne Iubelfcicl.
Kaum glautc der Morgen des 29. September, als ein

Heiold die noch tläumende Stadt durchzog, um in allen

Straßen die freudige Botfchaft zu veiblcitcn: „Dei Kaifer
kommt!" In der That, der erlauchte Monarch tonnte fe

i

nem Volte leine freudigere Ueberrafchung beieiten, leinen

herzlicheren Beweis feiner Theilnahme am Feste geben, als

daß er selber kam, um Zeuge zu sein vom Jubel des Lan
des, um sich mitzusrcuen mit den glücklichen Unterthanen!
Trotz der fiühcn Molgenstunde — es mal kaum halb sechs
Uhr — hatte sich bald eine unzählige Menschenmenge am

Bahnhofe uelfammelt. Kaum verkündete die Glocke das

Nahen des taiseilichen Zuges, als tausendstimmiges Hoch
durch die Lüfte dröhnte, das immer schwoll, bis das freude
trunkene Volt seinen Kaiser sah und ihm donnelnd sagte,
daß es ihn verstanden habe. Wir übergehen den Versuch
der Umstehenden, als der Kaiser den Hofwagen bestieg, die

Pfeidc auszuspannen, und selbstdurch die geschmücktenStra
ßen in die Hofburg zu fahren, das Jauchzen der Schützen
und das Emporwerfcn der Hüte: es war dies nui ein
echt tnlolischcr Ausdruck der ungeheuchcltsten Voltsliebe, ein

Ausdruck, del, weil eben ungesucht, so stülinisch enthusiastisch
war und gewiß des Kassels Heiz gelühlt.
Mittlelweile hatten sich du: leichten Hclbstnebel veizogen,

ein prachtvolle! Tag warf sein Licht auf die mit Taufenden
von Fahnen, Wimpeln, Wappcnfchildcrn und sinnigen Sprü
chen dctorirtc Hauptstadt. Die zehnte Volmittagssluudc traf
die halbe Wehrkraft Tyrols, mehr denn sechstausendSchützen
im Hofe der Klostertasernc, um dort einer Feldmesse beizu

wohnen, die von einer gewiß ehnuürdigen Erscheinung, dem

scchsundachtzigjähiigen Veteranen Krismer, zelebritt wurde.
Als der Kaiser ansuhr und von allen Musitbanden — es
mochten deren bei fünfzig gewesen sein — die Voltshymne
angestimmt wurde, da jubelten alle tylolischen Männer, es
schwenktendie Schützen ihle Fahnen zum Gluße, die alten
Männer aus den Kämpfen des Jahres 1797 und 1809
weinten vor Flcnde, daß si

e

diesen Tag erlebten. Es war
ein schöner Moment, all' diese Jungen und Alten, Reichen
und Armen aus allen Landesthcilen zu sehen , alle sonstigen

Verschiedenheiten waren beglichen, Jeder kannte nur Einen
Wunsch, und der war auf den Kaiser gerichtet: es galt,
alles Glück und allen Segen hcrabzuflchen auf den geliebten

Fürsten sammt seinem erlauchten Hause! Kurz nach der

heiligen Handlung ordnet sich jede Aotheilung der Schützen,

Jeder stellt sich unter seine Fahne, die zwar häufig dulch-
löcheit, aber tampfesmuthig noch im Winde flattert. Ten
imposanten Echützenaufzug , der vor der Hofburg vonibei-

ziehcnd untel dem kaiserlichen Ballone seine Banner senkte,

eröffneten berittene Herolde, denen Trompeter uud Lanzen-
tlägel zu Pferde folgten, begleitet von Soldaten mit Hacken
büchsen und Kricgsvolt aus der Zeit des dreißigjährigen

Krieges, alles prächtige, schmuckeGestalten, die mit Mühe
ihre seurigen Rappen bändigten. Ihnen folgten im Takte der

mitziehenden Banden Vertreter der adeligen Schützengildc
aus dem vorigen Jahrhundert, in deren Mitte der Entel
von Andreas Hofer als Fahnentlägel ging — es waren
dieß die sogenannten Schildhöfer au^ dem Passeuer, Ab

kommen der ehemals zur Vertheidigung von Schloß Tnrol
verpflichteten Hofbesitzer, deren jeder den Rainen seines Hofes

auf cifelnem Rittclschild nebst dem Wappen zu suhlen b
e

rechtigt war, — und hintendlein die geladenen Echützen-
gäste und die Kompagnieen der Tyrolei, alle begeistert
sich zurufend und die Hüte schwenkend. Schwere Jahnen

in den deutschen und den Landesfarben grüßten von allen

Häusern die Vorüberziehenden, Mädchen streuten Nlnmen

auf die Schützenbrüder , die mit Jauchzen uud Rufen den

liebenswürdigen Spenderinnen dankten. Es fehlte nicht
an ergötzlichen Intermezzos, wenn mancher Schühcnfleund
vom Fenster aus den fröhlichen Zug mit einem startenden
Tropfen bedachte, und der glückliche Empfänger seine Kame

raden zu einem donnernden Hoch auf den edeln Geber auf

forderte. An drei Stunden dauerte der Zug, d«, Tant der

nlligen Energie der Turnermannschaft, ohne Unordnung am

Schießstande anlangte. Die Begeisterung, die dollselbst den

Worten des Kaisers folgte, der das Land feiner Huld ver

sicherte, war eine so stürmische, daß eine getreue Schildelung

zu dem Unmöglichen zählt. Seine Majestät geruhten dann

selbst einige Schüsse zu machen, und dadurch das früher nur

proviforifch eröffnete Schiehen nunmehr wirtlich zu eröffnen.
Der vom Flanksultcr Schießen rühmlichst bekannte Schützen

könig, Oberjngcr Hohenegger, hatte die Ehre, vor den Augen

des Kassels einige tiefe Schwarzschüssc mit gewohnter Sicher

heit zu machen, worauf Seine Majestät den verdienten Schützen

zum Lieutenant ernannten, „um i
n ihm alle tyrolischen Schützen

zu ehren".
Am Abend des glanzvollen Taaes wiederholte sich vor

der kaiserlichen Loge in den t. t. Redontensälen jener Fest

zug, der bereits am 26. Januar dieses Jahres alle Augen
geblendet, aber auch jedes Herz entzückt hatte. Alle die
Edlen des Landes mit ibren Pagen und Reisigen, der glän

zende Hosstaat del Herzogin Malgaiethe, endlich s
ie selbst

an der Seite Hclzog Rudolph's , gcsolgt von Rittern nnd

Mannen, zogen in langsamem Schritte vorüber und weckten
Träume vergangener Zeiten, Zeiten süßer Erinnerung. —

Leider war die Abreise des Kaisers schon auf e
lf Uhr Abends

festgesetzt,und so zogen wir noch hinaus mit dem kaiserlichen
Wagen, schwenkten noch einmal mit stürmischem Ruse die

Hüte zum letzten, wehmüthigcn Lebewohl !

Der Zusammenfluß von so vielen tausend Fremden brachte

in die sonst stille Residenz unseres Landes eine angenehme
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Bewegung. Klingendes Epiel zog ab und zu durch die
Straßen, Schützen tomen «nd gingen. Aus dem Hirschanger

außer der Etadt henjchte fröhliches Treiben beim Volksfeste :
Glückstempel und Zauberbuden, Trinkhallen und Kletter

bäume thaten ihr Möglichstes, das Fest zu einem Voltsfest

^u machen. Und draußen im Schützenhausc herrscht jeden

Abend reges Leben: wo es während des Tages lustig aus
die Scheiben knallte, gruvpirtcn sich heitere Zecher um die

Labtische, eine Regimentslapelle spielte ihre fröhlichen Weisen.
Da werden Reden gehalten und Hochs ausgebracht, und blitz
schnell fliegt der Abend vorüber, um sichdem schönenPerlcn-

tranze der Erinnerung anzureihen, den Jeder sich vom Feste
nach Hause mitnimmt.

Ein Rückblick auf das ganze Fest weist uns nur Eine
Seite, die matter glänzt, und die is

t
der Umstand, daß uns

unsere lieben deutschen Brüder so spärlich besucht haben.
Gebe Gott, daß die Untersuchung betreffs der Versendung
der Ladschieiben tristige Gründe der Verfpätung weife, die

man fo ziemlich allgemein als Thatfache bezeichnet. Sei dem
wie ihm wolle, die Tyroler haben es mit der Einladung

gewiß ehrlich gemeint: dieß mögen alle Schützen bezeugen,
die wir als liebe Gäste aus sernen Landen in unfern Mauern

beherbergen durften.
Um einen Begriff der massenhaften Theilnahme an dem

Iubelschiehen zu bekommen, muß man wissen, daß die Zahl
der Einlagen am Landeshauptschiehstand 5438 beträgt, eine

Ziffer, die um so höher erscheint, als beim frankfurter Schießen
nur 23UV Schützen sichwirtlich bethciligt habe». Die Schieß

stände der umliegenden Ortschaften, die Gedenkfchießen an

das Jubelfest arrangirtcn, zählen eine Unzahl von Schühen-
gästcni die Kaiserjägerregiments-Schiehstätte am Berg Iscl
weist allein die hohe Zahl von 2200 Nummern auf. Wahr
lich, der Tyroler Aar in feinem rothen Schmucke, er hat in

diefen Tagen einen zwar unblutigen, aber einen herrlichen
Sieg gefeiert!

Prinz Engen von Sauoyen.

(Schluß.)

Mehrmals wurde im taiferlichen geheimen Rathe, in wel

chem Caprara gegenwärtig war, über Prinz Eugen's Schick-
fal verhandelt. Die Frage feiner Hinrichtung ward ernstlich
erwogen, aber bis dahin, bis zu dem äußersten Punkte bar

barischen Undanks, solgte Kaiser Leopold den Feinden Eugen's

nicht i ja es ward ihm endlich widerlich , immer und immer

wieder zum Hentermerte angetrieben zu meiden. „Es is
t

genug!" sprach er. „Ich werde den Prinzen, den mir der

Himmel als Weitzeug der Rettung gesendet hat, nie als
Uebelthäter behandeln."
Von diesem Tage an, der Eugen's Feinden Schweigen

auferlegte, wandte ihm Leopold feine ganze Huld wieder zu.
Er übertrug ihm das Oberkommando in Ungarn, mit der
großherzigen Instruktion: „daß Prinz Eugen ungehindert
allenthalben operiren könne, wie er es zum Besten des Kai
sers und des Reichs für dienlich halte, ohne daß man ihn
dehhalb jemals zur Verantwortung ziehen dürfe". Auch
durfte Eugen, wie Waldstein, alle die Offiziere nach Willtür
befördern, die sich bei Zenta und in den folgenden Gefechten
ausgezeichnet hatten.
Der Friede zu Rusmick zwischen Deutschland und Frank

reich 1697, der Friede zu Earlowitz 1699 zwischen Oester
reich und der Pforte beschloß Eugen's kriegerische Thätigleit.
Er war's, welcher seinem Kaiser Elavonien, Siebenbürgen,
die Gespannschaften von Nac? , Nrodog und Titul errun
gen hatte. Aber noch lebte ein gefährlicher Feind Deutsch
lands, 'Ludwig der Vierzehnte, mit seinen tückischen, grau
samen, habsüchtigen, ehrbegierigen Helsershelsern. Der spa

nische Erbfolgetrieg berief auch den edlen Ritter wieder auf
die Kampfcsbahn. Spanien, Mailand, Neapel, Portugal,

Eavoyen, leider auch zwei deutsche geistliche Fürsten, die
Kurfürste» von Mainz und Köln, traten auf Frankreichs
Seite. England und Holland zauderten, die deutschen Für
sten waren lässig mit der Reichshülfe, — galt es doch zu
nächst den Interessen der Habsburger Dynastie!

Fast ohne allen Beistand begann Leopold in Italien den
Krieg gegen die alliirte sranzösisch-italienisch-spanischeArmee.

Prinz Eugen war Generalissimus der weit schwächeren kai

serlichen Armee. Mit Reiterei, Artillerie und Gepäck über
schritt er die tyroler Alpen. Ueber die schroffstenFelswände,

durch die tiefsten Schluchten, über reißende Gebirgsström^

sührte der Weg, den zweitausend losgelassene Verbrecher
möglichst gangbar machen muhten. Die Kanonen wurden

an Stricken hinaufgemunden und hinabgelassen: die Wagen,
Laffetten, Gepäck und alles Andere stückweiseauf den Schul
tern der Soldaten hinübergebracht. Jeder bemühte sich, das

Aeußerste zu thuu , denn nie war ein Feldherr mehr geliebt,,
als Prinz Eugen.
Es gelang Eugen mit außerordentlicher Klugheit und

Energie, den Marschall Catinat zurückzutreiben. Villeroi
trat an dessen Stelle. Eugen schlug ihn bei Ehiari auf's
Haupt. Ein Jahr später nahm er ihn sogar gefangen.
Vendome ersetzteihn. Europa zählte damals eine Reihe der

glänzendsten Feldherren: Eugen, Stahremberg, Vendome,

Erequi, Vaudemont in Italien, Prinz Ludwig von Baden
am Rhein, Marlborough und Athlone in den Niederlanden,

aber leiner, selbst Marlborough nicht, vereinigte in sich die

Eigenschaften eines großen Mannes in der Weise, wie Prinz
Eugen.

Im Jahre 1700 ward er Präsident des taiferlichen Ho?
lriegsraths, und man spürte es bald bei den Armeen, daß
der ächte Soldatenvater das Ruder führte. Die Geschichte
jener Zeit erzählt eine Menge Beispiele von der Sorgfal:
und Weisheit, mit welcher Eugen unter den schwierigsten

Umständen die kostspieligen Bedürfnisse der Truppen zu bc-

schaffen wußte.
Abermals unternahm er es jetzt, den abtrünnigen Herzog

von Touoyen für die Sache des Kaisers zu gewinnen, und

wieder gelang ihm dieß schwere Wert. Jetzt entfaltete sich
für das deutscheVolt das empörende Schauspiel, daß ein

deutscher Kurfürst, der glanzsüchtige und ruhmeseitlc Mar
Emnnuel von Bayern, mit Frankreich gegen den Kaiser
kämpfte. Er drang in Tyrol ein, aber das tapfere Berg
volk warf den keckenEindringling, der so wenig deutsche
Ehrlichkeit zeigte, blutig hinaus. Wenig fehlte, fo wäre Mo:
Emanucl felbst von Tyrolertugeln gefallen. So groß, wi^
des bayerischen Kurfürsten Haß gegen Oesterreich war, so
geschicktund unmoralisch waren die Mittel, welche die Mini

ster und Gesandten anwendeten, um den Kurfürsten auf
die eine oder die andere Seite hinüber zu ziehen. Währen?
der österreichischeMinister Kaunih wissentlich dem Kurfürstei!

seine eigene Frau hingab, um ihn sür Oesterreich zu g
e

winnen, stellte ihm Marschall Villais, außerordentlicher Gc-

fandter bei dem Kurfürsten, zu verschiedenenMalen schön'
Damen, z. N. die Gräfin Wahlen, dann die Italienerin
Canosse, zur Verfügung, die im Geheimen feine eigenen Ge

liebten waren und ihm Alles hinterbrachten, was si
e an

Staatsgeheimnissen dem Kurfürsten abgelockt hatten.
Nei Höchstädt, unweit Donauwörth, trafen am 12. Augusc

1704 die beiden Armeen, die deutsch-englisch -holländische,

dreiunbsünfzigtausend Mann stark, und die sranzösisch-baye
rische, sechzigtausendMann stark, auf einander, um zu ent
scheiden, ob Deutschland künftig eine französifcheProvinz, und
Bayern ein Vasallenstaat des Hofes von Versailles fein solle,

oder nicht. Die Franzosen und Bayern wurden total aus

gerieben : zwölstausend von ihnen waren todt , fünfzehntau

send gefangen, zweihundert Fahnen und hundert Kanonen

erbeutet. Der französische Oberfeldherr Tallard war mit

zwölfhundert Stabsoffizieren unter den Gefangenen, Kur

fürst Max Emnnuel mußte landflüchtig werden, und ganz
Bayern fiel in Oesterreichs Hände. Das war das grandios:
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Werk zweier Feldherrngrößen,, welche der Welt das wunder

bare Beispiel innigster Eintracht und Neidlosigteit gaben,

aber Eugen hatte den Plan dazu fast allein gemacht. Er

hatte jenem Fürsten , der ihn einst in eitlem Uebermuthe

„das kleine Aebtchen" nannte, einen Stoß «erseht, von wel

chem sich Ludwig der Vierzehnte nie mehr völlig erholen
tonnte i es war die Nemesis der deutschen Nation, welche
durch Ludwig's Mordbrenncrschaaren fünfzehn Jahre vorher
so tief verletzt worden war.

Nachdem durch den Sieg bei Höchstädt Teutschland am

Rhein und der Donau besreit worden, zog der edle Nitter

von Neuem nach Italien, um dem Herzog von Savonen
Luft zu machen. Hier trafen Eugen und Vendome zusam
men, Beide als Hcersührer Muster ohne Gleichen. Neide

überboten sich lange Zeit in allen Künsten des Krieges.

Keiner tonnte den« Andern den Zoll der Bewunderung ver

sagen. Bei Enssano lieferte Eugen am 16, August 1705

seinem Gegner eine der blutigsten Schlachten und behauptete

das Feld, obschon er mindestens ein Tritthcil weniger Tol-

daten hatte wie Vendome. Nie Oesterreicher und die Preußen
unter dem Prinzen von Dessau thaten Wunder der Tapfer

keit: selbst mehrere ihrer Generale fanden dabei den blu

tigen Tod.

Als ein Jahr darauf Marlborough die Franzosen bei

Ramillies vernichtete, rief Ludwig der Vierzehnte den Ven

dome zur Rettung herbei und fanbte dafür Marsin nach
Piemont. Tics; entschied. Eugen hatte leinen ebenbürtigen

Gegner mehr, und schlug die Franzosen unter den Mauern
Turins so furchtbar, dasi er Angesichts des eroberten Lagers
ausrufen konnte: „Nun is

t

Italien unfer, ohne daß uns

diese Eroberung weiter etwas tosten wird!"

Auch in diesem Treffen, in welchem auf deutscher Seite

der Prinz von Koburg-Gotha, der Prinz von Württemberg,
der Prinz von Hessen-Darmstadt, Leopold von Anhalt-Dessau,
Rehbinder, Hagen, Kirchbaum, Hairnch, Stille und Rocca-
uion befehligten, bewährte Prinz Eugen seine Unerschrocken-
heit bis zur Todesverachtung : hinter ihm ward sein Page

und Kammerdiener erschossen: sein Pferd, in die Brust ge
troffen, stürzte in den Festungsgraben und schleuderte ihn

zu Boden. Die Truppen glaubten ihren geliebten „Vater"
todt, und begannen zu wanken. Da kletterte der Held, mit
Staub und Blut bedeckt,wieder empor und führte die Sol
daten kaltblütig zum Siege.

Was er auf dem Schlachtfelde ausgerufen, ging in Er
füllung. Der Eroberung Turins folgte die von Ehiras,
Asti, Erescentino, Torarra, Mailand, Lodi, Pauia, Tortona,
Alcssandrin, Pizzighettone, Casale. Zu Anfang des Jahres
170? zogen alle Franzofen aus Italien hinaus. Prinz Eugen
ward, um für seine Dienste eine Art von Belohnung zu
erhalten, Generaltapitän der Lombardei. Im Jahre 1708
ward er Oberscldherr der kaiserlichen Armee in den Nieder

landen. Dort standen der Herzog von Nurgund und Vcn-
donie mit hunderttausend Franzosen. Eugen und Marlbo
rough, welche kaum über scchzigtausend Mann disponirten,
schlugen jene bei Oudenarde nus's Haupt. Am Tage nach
der Schlacht, den 12. Juli, sah Eugen in Brüssel seine ver

bannte Mutter wieder, Ihr Auge leuchtete in stolzer Be
friedigung: denn diefer große Sohn hatte si

e an Ludwig
dem Vierzehnten gerächt ! Er war's , der den glänzendsten
Fürsten jener Zeit so furchtbar in die Enge trieb, daß diefer
selbst Friedensuorsckläge machen mußte. Sein Volt war er
schöpft bis zum Elend, sein Schatz geleert, sein stolzer Mulh
gebrochen: «bei weil die Forderungen der Alliirten bis in's
Ungeheure gespannt waren, wollte Ludwig noch einmal das
Glück der Waffen versuchen. Eugen, stets in besterEintracht
mit Marlborough, mußte noch einmal einen seiner blutigen
Schachzügc thun, um de» französischen Dünkel ganz zu bre

chen. Die Schlacht von Mnlplaquet, in welcher achtzigtausend

gegen achtzigtausend kämpften, ward glänzend gewonnen:

nahe an vierzigtausend Todte bedecktendas Schlachtfeld.
Von diefer Zeit an ward der Stern der deutschen Ehre

^ gegen Frankreich verdunkelt durch Intriguen aller Art. Nach-

! dem Eugen noch Oesterreich den größten Dienst geleistet, und,
als der deutsche König Joseph der Erste starb, die Wahl
Karl's des Sechsten in Franljurt durchgesetzthatte, ward in

England Marlborough gestürzt. England schloß mit Frank
reich Separatfrieden: die Niederlande folgten diesem Bei-

! spiele: der deutscheKaiser stand nun allein, und ließ seine
beste Stütze, den edlen Eugen, mit Frankreich den Frieden
zu Rastatt schließen. Er ward jetzt auch Generalgouverneur
der Niederlande, aber das Verhängnis, gönnte ihm keim:

Ruhe: es schien, als solle er sein ganze» Leben auf dem
Schlachtfelde verbringen. Die rebellischen Ungarn und die
Türken waren wieder losgebrochen: zweimalhunderttausend
Mann sandte Sultan Achmed nach Ungarn. Eugen hatte ihnen
nur sechzigtausend entgegenzustellen. Ten 4

.

August 1716
erschlugen seine Soldaten dreißigtausend Türken bei Peter-
wardcin, der Rest entfloh, Temeswar und Palanta fielen,
der Feldzug war zu Ende.

Im folgenden Jahre kamen dreimalhunderttausend Türken,
Eugen stellte ihnen hunderttausend Mann entgegen. Dießmal
war Belgrad der Mittelpunkt aller Operationen. Am 10.
August 1717 führte Eugen persönlich seine Soldaten gegen
die wüthenden Rotten: fast fünf Stunden dauerte das blu
tige Würgen Mann gcHen Mann. Die Türken hatten neun-
zehntausend, die Kaifcrlichen fünftausend Todte. Eugen selbst
und die meisten seiner Generale wurden verwundet , aber
die Türken flohen und ließen das ganze reiche Lager in den

Händen der Sieger. Belgrad fiel. Der Friede von Passa-
rowitz sehte dem genialen Werte Eugens die Krone auf.
Diese war auch die Krone seines Fcldherrnlebens. Zwar
mußte er nach dem Tode König August's des Zweiten von
Polen, 1734 und 1735, nochmals am Rhein kriegerisch auf
treten, aber fein großer Geist war durch die Wucht des Alters
gebeugt : er war nicht mehr jener kühne, geniale Held, dessen
Gehirn die Blitze göttlicher Gedanken durchzuckten. Der mie
ner Friede machte den Feindseligkeiten ein rasches Ende.

Nicht viel später, am 21. April 1730, stieg auch Prinz
Eugen hinab in die Gruft, um unvergessen ini Gedächtnis;
der dankbaren Nachwelt fortzuleben. Durch die Schlachten
bei Zcnta, Belgrad, Höchstädt, Turin, Malplaquct rettete
er Oesterreich und Teutschland, eroberte er Italien, warf er
Frankreich zu Boden, erwarb er Serbien und die kleine Wal-
lachei, — errang er sich unsterblichen Ruhm.
Als Mensch machte Eugen sich stets der höchstenAchtung

würdig. Die Soldaten nannten ihn ihren Vater, und er
sorgte für sie, wie für feine Kinder. Nie war er hart und

gehässig gegen Andere, sondern jeden Augenblick zur Ver

söhnlichkeit geneigt. Er schätzteKünste und Wissenschaften,
und unterstützte arme Dichter und Gelehrte mit wahrem
Zartgefühl. Er liebte auch die Frauen, welche auf sein rei

ches Gemüth nicht ohne Einfluß waren. Von den drei Kai
sern, denen er diente, sagte er: „Leopold war mein Vater,
Joseph mein Bruder, Karl mein Herr". Oesterreich hat am
meisten Ursache, seiner dankbar ehrend zu gedenken, aber er

gehörte auch ganz Deutschland, er war ein Held des deut

schen Volkes, und als solcher wurde er am zwcihuudcrtjah-

rigen Gedachtnifttage seiner Geburt gefeiert.

In der Moschee von Znralmia.

Eugen Hugo.

Ich hielt mich mehrere Monate in Euradaia, einer der
Hauptstädte von Java, auf, wo die Europäer bedeutende
Etablissements haben, und die außerdem vou Malaien, Chi
nesen und Arabern bewohnt wird. Die interessantestenStu
dien machte ic

h

in meinen von Geschäften freien Stunden

vor der großen Mofchcc, an deren Hauptthor alle Flaneurs
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des Stadtbezirks zusammenkamen. Mir war der Genuß, den >Mit, denn die Pforte, welche zu dem „heiligen Gong"
dieses Menschenrassenstudium gewahrte, nicht ganz unvcr- > führt, war zu gleicher Zeit der Sammelplatz der Vettlcr

Die Psoite zur Moscheezu Änivaia.

und Kranken, die hier ihr Elend und iure Gebresten zur
Schau stellten. Es gehört schon eine starke Ueberwindung

d»s Ekels dazu, um den Anblick des Krebses, der Strophe!::

und anderer Krankheitsgeschwistertinder zu ertragen; aber
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wer die Menschen studiren will, muß sichin der Aesthetit des

Häßlichen ebenso zu Hause suhlen, als in der des Schönen,
Aussätzige und Gesunde triebe» sich uor diesem heiligen

Thore bunt durcheinander: Niemand schien die Ansteckung

zu fürchten. Alle schöpften aus derselben Vase, die vor dem

Thore steht, und bedienten sich dabei des darüber hängenden

Löffels aus itotosuuft, denn die Kokosnuß soll leine An
steckung dulden. Tos zur Rechten vom Eingang stehende
Gefäß, im Malaiischen Tampott aür genannt, hat Aehnlich-
tcit mit den römischen Amphoren, und is

t

aus einem porösen

Thon gemacht, der das Wasser durchschwitzt und es kühl
macht,

Betritt man den Gang, der zu der Moschee sührt, s
o steht

zur Linken ein großes Gebäude mit einer rothen Kuppel:
»ort ruhen die Uebcrreste der Nadjas und Naden, die sich

in der Geschichte des Landes hervorgcthan. Dic Thür im
Hintergrunde des Ganges, zur Seite des Minarets, führt
über eine große Treppe in die Moschee. Ter Giebel und
die Seiten sind mit Trophäen von Waffen und Geschützen
geschmückt, und die Form dieser Trophäen erinnert so sehr
an den französischen Styl Louis XIV,, daß man glauben
muß, der Erbauer habe im Perkehr mit Europäern gelebt.
Tas Innere der Moschee is

t von äußerster Einfachheit, und

hat mit einem Zirkus viele Achnlichteit. Weit entfernt von

der Eleganz der Moscheen von Kairo, Aleinndricu, Algerien,

findet man in der Moschee von Snrnbaia nicht Fayencen,
nicht Lustrcs, nicht Lampen, nicht Malereien, nicht Stühle,

nicht Tcppiche: der Voden is
t mit Ncismattcn bedeckt. Tas

einzige Nemertcnswcrthe is
t dic Art der Ventilation: das

Dach, das aus mehreren sich mehr und mehr verneigenden
Etagen besteht, gestattet der Luft, in diefcm großen Naum
frei zu zirtuliren. Es is

t das bei dem heißen Klima ein
großer Torthcil, «der vielmehr eine Nothwcndigtcit, an einem
Orte, wo sich jeden Freitag, dem Tag des Gebetes, Tau
fende von Gläubige» versammeln. Zur Andacht bin ic

h

in diesem Naume nie gestimmt worden, und ic
h

eilte immer
wieder rasch hinaus in die prächtige Natur mit ihrer ver
schwenderischenVegetation.

Silderräthsel.

Aschenputtel.

Auslösung dt« NiN>tlr»thstl« «uf Veite 71:

Wer »in «,»!, wa« er mich,
^iid nicmlll« jlch'n auf eig'nnn F,ch.

Märchen
a>,z

den „l!Inder»und H»»«>Märchender Vriider Grimm" ').

Einem reichen Manne wurde seine Fran traut, uud als

si
e

suhlte, daß ihr Ende herankam, rief si
e

ihr einziges Töch
terlein zu sich cm's Nett und sprach: „Bleib' fromm und

gut, so wird Tir der liebe Gott immer beistehen, und ic
h

will vom Himmel herab auf Tich blicken und um dich fein."
Darauf that si

e

die Augen zu und vcrfchied. Das Mäd
chen ging jcdcn Tag hinaus auf ihr Grab und weinte, und
blieb fromm und gut. Ter Schnee aber deckte ein weißes
Tüchlein auf das Grab, und als die Tonne es wieder her
abgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau.
Dic Frau hatte zwei Töchter, die si

e

mit in's Haus
brachte, und die schön und weiß von Angesicht waren, aber

garstig und schwarz von Herzen. Da ging eine schlimme
Zeit jür das arme Stiefkind an. „Was will der Unnütz

in den Stuben?" sprachen sie, „wer Vrod essenwill, muß
es erst verdienen: sort mit der Küchenmagd!" Da nahmen
ihm die Schwestern seine schönen Kleider, gaben ihm einen

alten grauen Kittel anzuzich.n, und dann lachten s
ie es aus

und führte» es in dic Küche. Nun mußte es so schwere
Arbeit thun, srüh uor Tag aufstehen, Wasser tragen, Feuer
anmachen, kochen und waschen. Dabei thnten ihm die Schwe
stern alles Herzeleid an, verspotteten es, und schütteten ihm
die Erbsen und Linsen in die Asche, so daß es sitzen und si

e

wieder auslesen mußte. Abends, wenn es müde war, tum
es in lein Nett , sondern mußte sich neben dem Herd in die

Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig
aussah, nannten si

e es Aschenputtel.
Es trug sich zu, daß der Vater einmal aus die Messe zi

e

hen wollte, da ftagte er die beiden Stiestöchter, was er ihnen
mitbringen sollte? „Schöne Kleider," sagte dic Eine, und „Per
len und Edelsteine" die Zweite. „Nun, Aschenputtel," sprach
er, „was willst Tu haben?" — „Vater, das erste Reis,
das Euch auf Eurem Heimweg an den Hut stößt," antwor
tete Aschenputtel. Er taufte nun für dic beiden Stieffchwc-
stern die Kleider, Perlen und Edelsteine, und aus dem Rück

weg, als er durch einen grünen Nusch ritt, streifte ihn ein

Hnselrcis uud stieß ihm den Hut ab. Da brach er das
Reis, und als er nach Haus tam, gab er d»n Stieftöchtern,
was sie sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab ei

das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel nahm es, ging
damit zu seiner Mutter Grab, und pflanzte es darauf und
weinte fo fchr, daß das Reis von feinen Thränen begossen
ward. Es wuchs aber und ward ein fchöner Naum. Aschen
puttel ging alle Tage breimal darunter, weinte und betete,

und allemal tnm ein Vögelein auf den Naum und gab ihm,

was es sich wünfchte.
Es begab sich aber, daß der Hünig ein Fest anstellte,

das drei Tagc dauern follte, damit sichfein Sohn eineBraut

aussuchen tonnte. Dic zwei Stiefschwestern waren auch dazu
eingeladen, ricsen Aschenputtel und sprachen: „Nun tämm'
uns die Haare, dürft' uns dic Schuhe und schnall' uns die

Schnallen, wir tanzen auf des Königs Fest." Das that
Aschenputtel und weinte, weil es auch gern zum Tanz mit

gegangen wäre, und bat die Stiefmutter gar fehr, s
ie möchte

es ihm erlauben. „Du, Aschenputtel," sprach sie, „hast nichts
am Leib und hast tcine Klcider, und kannst nicht .tanzen, und

willst zur Hochzeit!" Als <s noch weiter bat, sprach s
ie end

lich: „Ich will Dir eine Schüssel Linsen in die Tasche schüt
ten, und wenn Tu dic in zwei Stuuden wiedcr ausgelesen

') Unit« Illuslralionen einnehmenwie einemim Verlag von V. Don-
dorf in Fionlwi! ersel'ienencnPrachiduibe,Asckenbrldilvon Wollg.Müller
ven ««nigzwinier, Da» alle V°Ir?n,»ril'en, da« wir Grimm ,,»cher,»h!t,
!.il derDichterin epilcherfferm dehai^ell>,»dde»NoN«t»n s

» fricküg
,,ü!'offe,!,»I« A. Hendllbel,derd»? Buchmü !echsIll«str»i!d»cnschmückte,
i»nchdiesede»aMzenZauberder Ilchwnn, vor im? »»^elirlllet.
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hast, so sollst Nu mitgehen." Nun schüttete s
ie ihm die Linsen

in die Tasche, aber das Mädchen ging vor die Hinterthüie

nach dem Garten zu und rief: „Ihr zahmen Täubchen, ihr
Turteltäubchen , all' ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt

und helft mir lesen:
die guten ins Töpschcn,
die schlechtenin'« Kröfschen!"

Da kamen zum Küchcnfcnster zwei weihe Täubchen herein,
und darnach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und

schwärmten alle Vögelein unter dem Himmel herein und

ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten

mit dem Köpjchen und fingen an: pit, pil! pit, pit! und
da singen die übrigen auch an: pil, pit! pik, pit! und lasen
alle guten Körnlein in die Schüssel. Wie eine gute Stunde

herum war, waren si
e

schon fertig und flogen alle wieder

hinaus. Da brachte es die Schüssel der Stiefmutter und

srcute sich und glaubte, nun mit aus die Hochzeit gehen zu

dürfen. Aber s
ie sprach: „Nein, Du Aschenputtel, Du hast

leine Kleider und kannst nicht tanzen, Du sollst nicht mit

gehen-" Als es nun weinte, sprach sie: „Wenn Tu mir
zwei Schüsseln voll Linsen in einer Stunde aus der Asche
rein lesen kannst, so sollst Du mitgehen," und dachte dabei,
das kann es nimmermehr. Nun schüttete s

ie

zwei Schüsseln

Linsen in die Asche, aber das Mädchen ging vor die Hinter-

thüre nach dem Garten zu und rief: „Ihr zahmen Täub
chen , ihr Turteltäubchen , all' ihr Vöglein unter dem Him
mel, kommt und helst mir lesen:

bic guten in'« Töpschen,

, die schlechte»in'« Kröfschen!"

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein,
und darnach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und

schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen

sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit

ihren Köpfchen und singen an: pit, pit! pit, pik! und da

singen die übrigen auch an : pit«, pit ! pit , pit ! und lafen
alle guten Kürner in die Schüsseln. Und ehe eine halbe
Stunde herum war, waren si

e

schon sertig und flogen alle

wieder hinaus. Da brachte es der Stiefmutter die Schüsseln
und freute sich und glaubte, nun mitgehen zu dürfen. Aber

si
e

fprach: „Es hilft Alles nichts, Du kommst nicht mit;
Du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen, und wir müß
ten uns nur schämen." Daraus ging si

e mit ihren zwei

Töchtern sort.
Als nun Niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel

zu seiner Mutter Grab unter den Haselbaum und rief:
„Viumchen, rüttcl' dich und schüttet'dich!
wirf Gold und Eilbei übel mich!"

Da warf ihm der Vogel ein golden und silbern Kleid her
unter, und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffeln.
Das zog es an und ging zur Hochzeit. Ihre Schwestern
aber und die Stiefmutter kannten es nicht und meinten, es

müßt' ein fremdes Königsfräulein fein, so schön sah es in
den reichen Kleidern aus. An Aschenputtel dachten si

e

gar

nicht und glaubten, es lag' daheim im Schmutz. Ter Kö
nigssohn kam ihm entgegen, und nahm es bei der Hand und

tanzte mit ihm. Er wollte auch mit sonst Niemand tanzen,
also daß er ihm die Hand nicht losließ, und wenn ein Anderer

kam, es auszusordern, sprach er: „Das is
t meine Tänzerin!"

Es tanzte bis es Abend mar, da wollte es nun nach Hause
gehen. Ter Königssohn aber sprach: „Ick) gehe mit und
begleite Dich:" denn er wollte sehen, wem das schöneMäd
chen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das

Taubenhaus. Nun wartete der Königssohn, bis der Vater
kam, und sagte ihm, das fremde Mädchen wäre in das Tau

benhaus gesprungen. Da dachte er: Sollte es Aschenputtel

sein? und si
e

muhten ihm Art und Hacke bringen, damit
er das Taubenhaus entzwei schlagen tonnte: aber es war

Niemand darin. Und als si
e in's Haus kamen, lag Aschen
puttel in seinen schmutzigen Kleidern in der Asche, und sein
trübes Oellümpchen brannte im Schornstein. Denn es war
geschwind durch das Taubenhaus gesprungen und zu dem

Haselbäumchen gegangen: da hatte es die schönen Kleider

ausgethan und auf's Grab gelegt, und der Vogel hatte s
ie

wieder weggenommen, es aber hatte sich in feinem grauen

Kittelchcn in die Küche zur Asche gesetzt.
Am andern Tag, als das Fest von Neuem anhub, und

die Eltern und Stiefschwestern wieder sort waren, ging Aschen
puttel zu dem Hnselbaum und sprach:

„VXumchcn, lüttel' dichund schnltcl'dich!
wirf Gold und Tilbel über mich!"

Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid herab, als
am vorigen Tag. Als es damit aus die Hochzeit kam, er
staunte Jedermann über seine Schönheit, der Königssohn
aber hatte schon auf es gewartet, nahm es bei der Hand
und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die Andern kamen
und es aufforderten, fprach er: „Das is

t

meine Tänzerin."
Als es nun Abend war, wollte es sort, und der Königssohn
ging mit und wollte sehen, in welches Haus es ginge, aber
es sprang ihm fort und in den Garten hinter dem Haus.
Darin stand ein schöner, großer Birnbaum voll herrlichem
Obst: auf den stieges gar behend, und der Königssohn wüßt:
nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der
Vater kam und sprach zu ihni: „Das fremde Mädchen is

t

mir entwischt, und ic
h

glaube, daß es aus den Birnbaum

gesprungen ist." Der Vater dachte: Sollte es Aschenputtel
sein? und lieh sich die Art holen und hieb den Baum um;
aber es mar Niemand darauf. Und als si

e in die Küche
kamen, lag Aschenputtel da in der Asche, wie gewöhnlich:
denn es war ans der andern Seite vom Vaum herabgesprun-
gen, hatte dem Vogel auf dem Hafelbäumchen die schönen
Kleider wieder gebracht und fein grau Kittelchen angezogen.
Am dritten Tage, als die Eliern und Schwestern dahin

waren, ging Aschenputtel wieder zu seiner Mutter Grab und

sprach zu dem Bäumchen:
„Väumchen, rüttcl' dich und schütte!'dich!
wirf Gold und Vilbel über mich!"

Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so präch
tig, wie es noch teins gehabt, und die Pantoffeln waren ganz

golden.' Als es zu der Hochzeit kam, wußten si
e Alle nicht,

was si
e vor Verwunderung sagen sollten: der Königssohn

tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es Einer aufforderte,

sprach er: „Es is
t

meine Tänzerin."
Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und

der Königssohn wollte es begleiten, aber es sprang ihm fort.

Doch verlor es feinen linken, ganz goldenen Pantoffel : denn

der Königssohn hatte Pech aus die Treppe streichen lassen,

und daran blieb er hängen. Nun nahm er den Schuh und

ging am andern Tage damit zu dem Manne und sagte:

„Die, welcher dieser goldene Schuh passe, die solle seineGe

mahlin werden." Da srcuten sich die beiden Schwestern,
weil si

e

schöneFüße hatten. Die Aelteste ging mit dem Schuh

in die Kammer und wellte ihn anprobircn, und die Mutter

stand dabei. Aber s
ie konnte mit der großen Zehe nicht hin

einkommen, und der Schuh war ihr zu klein: da reichte ihr
die Mutter ein Messer und sprach: „Hau' die Zehe ab:
wenn Du Königin bist, so brauchst Du nicht mehr zu Fuße

zu gehen." Das Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte nun
den Schuh hinein und ging zum Königssohn. Der nahm

si
e

als seine Braut auf fein Pferd und ritt mit ihr fort.
Sie mußten aber an dem Hafelbäumchen, das auf dem Grabe

stand, vorbei, da faßen die zwei Täubchen drauf und riefen :

„Nucke d
i

guck! rucke d
i

guck!
Vlut is

t

im Schuck(Schuh),
der Tchnck »

st

zu llein,
die rechteViüUt sitztnoch daheim!"

Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Vlut heraus
quoll. Nun wendete er sein Pferd um, brachte die falsche
Braut wieder nach Haus und sagte : „Das is

t

nicht die rechte,

die andere Schwester soll den Schuh anziehen." Sic ging

in die Kammer und kam mit den Zehen i
n den Schuh, aber

hinten die Ferse war zu groß. Da reichte ihr die Mutter

ein Messer und sprach: „Hau' ein Stück von der Ferse ab:
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wenn Du Königin bist, brauchst Tu nicht mehr zu Fuß zu
gehen." Das Mädchen hieb ein Etück von der Ferse ab,
zwängte den Fuß in den Schuh und ging heraus zum Kö

nigssohn. Ta nahm er si
e

als seine Braut auf sein Pferd

und ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchcn vor
beikamen, saßen die zwei Täubchen darauf und riefen:

„Rucke d
i

guck!ruckedi guck!
Blut is

t

im Lchuck,

Aschenputtel In der Küche.

der Schuck is
t

zu tleiu,
die rechteBraut sißt nochdaheim!"

El blickte nieder auf ihren Fuß und fah , wie das Blut aus
dem Schuh quoll und an den weißen Strümpfen ganz roth
heraufgestiegen war. 3a wendete er fein Pferd und brachte

die falsche Braut wieder zurück. „Das is
t

nicht die reckte,"

sprach er, „habt ihr keineandere Tochter?" — „Nein," sagte
der Mann, „nur von meiner verstorbenen Frau is

t

noch ein

kleines, garstiges Aschenputtel da, das lann aber nicht die
Braut sein." Der Königssohn sprach, er sollt' es heraus
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schicken: die Mutter aber antwortete : „Ach nein, das is
t

viel

zu schmutzig, das darf sich nicht sehen lassen." Er aber
wollt' es durchaus haben, und Aschenputtel mußte gerufen

weiden. 3a wusch es sich erst Hände und Angesicht rein,

ging dann hin und neigte sichvor dem itönigsfohn, der ihm

seinen goldenen Schuh reichte. Nun streifte es den schweren
Schuh vom linken Fuß ab, sehte diesen aus den goldenen
Pantoffel und drückte ein wenig, so stand es darin, als

Aschenputtelerhält die goldenen Tchni,^.

mir' er ihm angegonen. Und als es sich ausbückte, er
kannte er es im Angesicht und sprach i „Tas is
t

die rechte
Vrnut!" Tic Stiefmutter und die beiden Schwestern er

schraken und wurden bleich vor Aerger, aber er nah»!
Afchenpultel auf's Pferd und ritt mit ihm fort. Als si

e

an dem Hasclbäumchcn vorbei kamen, riefen die zwei weißen

Täubchen:
„Rucke d

i

guck! ruckedl gnck!
tcin Blut im Tchuck,
der Schuck is

i

nicht zu klein,
die rechicNr.rut, die führt ei heim!'

«4 10
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Und als si
e

das gerufen, lamcn si
e

beide helgeflogen und

schien sichdem Aschenputtel aus die Schultern, die eine rechts,

die andere links, und blieben da sitzen.

Als die Hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten
werden, lnmen die falschen Schwestern, wollten sich einschmei

cheln und Theil an seinem Glück nehmen. Als- es nun zur
Kirche ging, war die älteste zur rechten, die jüngere zur
linken Seite! da pickten die Tauben einer jeden das eine

Aug' aus. Hernach, als si
e

herausgingen, war die älteste

zur Linken und die jüngere zur Rechten : da picktendie Tau

ben einer Jeden das andere Auge aus, und waren si
e

also

für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit aus ihr Leb

tag gestrast.

Bilder aus dem buchthauft.

Mitgeteilt

F. F. Engelbtlg.

Vor einigen Jahren war mir vielfach Gelegenheit g
e

boten, mich oft längere Zeit i
n einer frequentcn Strafanstalt

aufhalten zu können. Anfangs machte ic
h

davon nur mit

einer Art Widerwillen Gebrauch-, ic
h

hatte nur Interesse sür
die baulichen Einrichtungen, sür die Maßregeln, welche ge

troffen waren, um das Entkommen der Sträflinge zu ver

hüten, das Verlangen nach Freiheit im Keime zu ersticken,

für die Disziplin, welche gehandhabt wurde, um den Trotz
des Sträflings zu brechen und diesen sügsam und unterthan
zu machen, sür die Sorge, welche auf den Geist und den
Körper des Sträflings verwendet wird, um ihn aufzurütteln
aus feiner Trägheit, aus feinem Schlafe, und gleichzeitig ihn
zum Denken und zum nützlichen Thätigfein hinzuführen : mit

Einem Worte: ic
h

hatte, wie so Viele bei dem Besuche der

Strafanstalten, nur das Zuchthaus im Auge, und das ge
währt allerdings wenig Befriedigung : denn wenn man auch
s,cnöthigt ist, die Einrichtungen in diefem Haufe für zweck
mäßig anzuerkennen und als sinnreich zu bewundern, s

o wird

''ie Nothwcndigteit derselben immer in eine unbehagliche, i
n

eine düstere Stimmung oerfehen.
Mein Widerwille war aber mit einem Male verschwun-

den, als sich meine Aufmertfamleit von den Einrichtungen
l.r Anstalt auf die Sträflinge wendete. Mir war, als ob
vor mir ein lebendiges Buch aufgefchlagen würde, als ob

j'der Sträfling ein besonderes Kapitel dieses Buches bildete
und sür die Wahrhaftigkeit desselbenZeugniß ablegen wollte.
Und welche Sprache redete dieses Buch, wie war dieselbe
unterhaltend, belehrend, ermahnend, wie bedrohete, belohnte,
und vor Allem, wie überzeugte sie! Ich wollte und tonnte
diese« Buch nicht fortweisen, ic

h

muhte es lesen, ach nein,

ic
h

muhte es auswendig lernen, da jedes neue ,«apitel, jede
aufgeschlagene Seite das Interesse vergrößerte.
Alle Sträflinge waren bis zu einem gewissen Zeitpunkte

rhne Flecken, ohne Schuld, ohne Sünde: si
e

hatten bei der
Geburt alle dieselben Anspruch? auf Unbescholtenheit, Ge

wohnheiten und Leidenschaften hatten aber den Einen früher,
den Ander» fpäter vom geraden Wege verdrängt, dem Laster

in die Arme geführt und dem Verderben geweiht.
Man muß, will man den Sträfling kennen lernen, in

dein Verbrecher den Menschen aussuchen, sich Mühe geben,
ihn zu ergründen: man muß feine schwachen Seiten kennen
lernen, sein Zutrauen — ick,will nicht sagen, sein Vertrauest
—
zu erwerben trachten. Und wenn man das erlangt hat,

dann wird sich auch der Mund des Verbrechers aufthun,
und feine Worte werden eine Tiefe der Empfindung tund

geben, wie wir si
e

an dicfer Stelle und in der Brust solcher
Menschen nicht erwartet haben.
Es soll nicht gesagt sein, daß dleß bei allen Sträflingen

zutrifft. Ach nein, es gibt leider auch solche, bei denen der
Mund geschlossenbleibt, solche, die keine Empfindung mehr
kennen, die tiefer gesunken sind als das Thiel, die nur

thierische Neigungen noch tund zu geben vermögen, die nur

essen, trinken und arbeiten, weil si
e das müssen, um nicht

zu verhungern und nicht Strafe zu erleiden.

Diese Klasse zählt aber nur wenig Betenner, und das

is
t ein großes Glück: mit ihnen wollen wir uns hier nicht

beschäftigen: ic
h will nur einige Kapitel, die ic
h

aus dem

großen Buche gelesen habe, nacherzählen.

G» lebenilänglicher.

Unter den Sträflingen befand sich ein Greis. Dichtes,

jchneeweißesHaar bedeckteden Kopf. Das Gesicht war noch
rund, glatt, ohne Falten oder Runzeln, aber auch ohne Bart.
Kein Haar war in demselben zu sehen, nicht einmal an der
Stelle, wo die Augenbrauen und Wimpern befindlich ge
wesen sein muhten. Das Auge war groß und nicht ohne
Glanz, und der Ausdruck des Gesichts von einer außer
ordentlichen Milde und Weichheit. Nichts ließ bei diefem
Manne auf ein entschiedenesWollen und auf Willenskraft
überhaupt schließen, jeder Zug sprach für Sanftmuth, Dul
dung und Unterwerfung, leine Spur von einer Verbrecher-
Physiognomie.
Und doch war das ein schwerer Verbrecher.

Ich suchte mich diefem Manne zu nähern, und benutzte
dazu die Freistunden, wo derselbe i

n der Regel abgesondert
von den übrigen Sträflingen ruhig und still aus einer Bank

Platz nahm, welche unter dem Namen „die Bank des Alten"
allgemein bekannt war. Es versuchte Niemand, ihn hier zu
stören, Keiner wagte es, ihm hier nahe zu kommen, wenn

er allein sein wollte und dich zu verstehen gegeben hatte.

Nach einiger Zeit trat ic
h

mit diesem Manne in eine

nähere Bekanntschaft. Für das Verhältnih zwischen uns finde

ic
h

leine passendere Bezeichnung. Dasselbe bestand auf der

einen Seile in einem offenen, rückhaltslofen Vertrauen, und

auf der andern Seite in einer lebhaften Theilnahme, die sich
hauptfächlich durch Trostspcnden und durch Nachgeben be-

thütigte.

Der Mann besand sich damals bereits 42 Jahre in der

Anstalt: er war, als er dahin gekommen, etwa — genaue
Angaben tonnten nicht gemacht werden — 43 Jahre alt ge
wesen, und muhte sonach nahe an W Jahre zählen. Sein
Gedächtnis» war ihm nur nach einer Richtung hin treu ge

blieben. Er wußte Alles mit der größten Genauigkeit, was

seine Person betraf, hatte im Uebrigen aber durchaus gar
keine Erinnerungen. Ich erklärte mir diese Wahrnehmung
dadurch, daß er sich seine Erlebnisse, die doch allein Inter
essesür ihn haben konnten, von Zeit zu Zeit, vielleicht gar
täglich, nächtlich, uol die Seele gesuhlt, und daß dieß östele
Wiederholen ein Verwischen, ein Vergessen nicht zugelassen

hatte. Und diese Erlebnisse — er hat si
e mir erzählt, ic
h

will si
e

nacherzählen und den Mann selbst reden lassen :

Wo und wann ic
h

geboren bin, und wer und was meine

Eltern waren — so begann er seine Mittheilungen
— dar

über kann ic
h

keine Auskunft geben: auch darüber nicht, ob

ic
h

die Taufe erhalten habe. Eine Schule habe ic
h

niemals

besucht. Meine frühesten Erinnerungen reichen bis zu der

Zeit zurück, wo ic
h

etwa sechs Jahre alt sei» mochte. Da
mals befand ic

h

mich bei einer Kunstreitergefellschaft. Ich
war bei dieser Gesellschaft nicht viel mehr als ein Hund,

bekam n»l Essen, das Andere nicht genießen konnten oder
wollten, und Schläge, sobald ic

h

nur ein kleines Versehen
mir hatte zu Schulden kommen lassen, i

n jedem Falle mehr

als Essen. Daß ic
h

irgend einem Mitglicdc angehört, mit

einem derselben näher wie mit dem Andern verbunden ge

wesen sein sollte, glaube ic
h

nicht, da mich Alle mit gleicher
Lieblosigkeit und Härte behandelten. Während der Vorstel



Die Illustrirte Welt. 123

lungen, welche die Gesellschaft aal», nannte man mich „Mon>
seigneur Louis/ außerhalb derselben „dummer Hund, dum
mes Vieh" und dergleichen mehr. Ich habe daher leinen
Namen: die ic

h

später gesuhlt, sind von mir willkürlich an

genommen und weggeworfen, je nachdem mir das paßte. Bei
aller schlechtenBehandlung wurd« ic

h

groß , und wenn auch

nicht gerade start, doch träftig und gewandt.
- Als ic

h 16 Jahre alt sein mochte, war ic
h

vollendeter

Künstler, oder, was wohl richtiger sein wird, Kunstreiter.
Ich tonnte aus dem Pferde leine Schwierigkeiten, alle wur
den von mir sicher und mit Leichtigkeit überwunden. Pferd
und Reiter waren eins, Jedes fchien Gefallen an Wagnissen
zu sinken, das Besiegen derselben durch Aufwenden aller

Ernste als Aufgabe zu erkennen, und je toller das Jagen,

je kühner das Wagen hiebei war, desto größer und reiner
war unsere Freude, unsere Lust bei und nach der Arbeit.

Auf den Neisall der Zuschauer legte ic
h

keinen Weich: ic
h

war nicht eitel.

Bei der ersten Vorstellung in einer großen Stadt, die

ic
h

nicht nennen kann , obgleich dort der Grund zu meinem

Verderben gelegt ist, erwarb ic
h

mir den größten Beifall:
Alles llpplaubirtc und des Nravorufcns war lein Ende.
Nur zwei Männer, welche Neide in der erstell Reihe und

mir an» Nächsten Platz genommen hatten, stimmten nicht mit

in den Jubel ein : si
e

unterhielten sich vielmehr laut in einer

Sprache, die ic
h

nicht verstand, und wurden dabei so heftig,

daß ic
h

fürchtete, si
e

möchten handgemein werden. Zuletzt
gaben sich Beide die Hand, stiegen dann ohne Weiteres über

die Barriere und kamen zu mir. Ter Eine sagte zu mir,
während der Andere mit der größten Aufmerksamkeit zuhörte :

„Monseigneur Louis," (diesen Namen führte ic
h

noch immer)
,wir haben gewettet zehntaufend Pfund, daß Monseigneur
springt noch vier Zoll höher, wenn er will. Springt Mon
seigneur nur einen Strich noch höher über vier Zoll hinaus,

so is
t Geld sein."

Ich wußte nicht, was ein Pfund war, ahnte nur, daß
es Geld, viel Geld sein müsse: ic

h

wußte aber auch nicht,

ob ic
h

es würde verdienen tonnen, da ic
h

bereits das Mög°

lichste im Springen geleistet hatte und müde geworden war.
Und dennoch wagte ic

h

den Wurf, ic
h

hatte ja dabei nichts

zu verlieren als meine Knochen.
Mein Pferd war unruhig, wie ic

h

es war: es wollte
vorwärts, mir gar leine Zeit lassen, das Ziel in's Auge zu
fassen und zu prüsen, es schien das getroffene Abkommen

verstanden zu haben und meiner Kraft zu vertrauen, wie es
seiner eigenen sich bewußt war, und im Fluge trug es mich

in der Bahn weiter und dem Ziele näher und immer näher,
bis ic

h

dasselbe hoch, unerreichbar hoch vor mir liegen sah
und — im Nu hinter mir hatte. Das Pferd schüttelte un-
muthig den Kopf und begann zum zweiten Mal die Bahn zu
umlaufen, und zwar in noch rasenderer Schnelligkeit als das

ersteMal. Tiefe Beharrlichkeit meines Pserdcs machte mir
Muth, ic

h

sühlte mein Blut heißer werden, meine Musleln
zucken und si

ch

spannen, ic
h

sah nicht mehr die Höhe des
Zieles, ic

h

sah nur dieses selbst, und, den Anlnus nicht ver
säumend, schnellte ic

h

mich mit der Leichtigkeit einer Feder
hoch in die Luft, noch über das Ziel hinweg, und lam auf
der andern Seite glücklich auf die Eroupe meines Pferdes
zu stehen.

Ich hatte gesiegt, das sagte mir der endlose Jubel, in

welchen selbst die beiden Männer mit einstimmten, und —
war ein reicher Mann: denn sofort nach beendigter Vorstel
lung erhielt ic

h

das Geld, dessenWerth ic
h

nicht lannte und
mit dem ic

h

nicht umzugehen verstand.
Meine Bedürfnisse waren bis dahin einfach gewesen, wie

das Leben, das ic
h

geführt hatte: das Geld gewährte mir
die Mittel, herauszutreten aus meiner Einfachheit und Zu-
rückgezogenheit , mich hineinzumischen i
n den gesellschaftlichen
Verkehr, ohne Führer, ohne Rathgeber, ohne Unterstützung.
Tas hatte für mich um so größere Gefahren, als ic

h

mit
einem Male, wenn ic

h

so sagen darf, ein gesuchter Artikel

geworden war. Ich hätte ein guter Mensch werden und mit
meinem Gelde viel Gutes stiften tonnen, wenn der Zufall
mir günstig gewesen wäre, wenn er mich in Hände geführt
Hütte, die Gutes zu thun gewohnt waren: denn ic

h

war
bis dahin rein, ohne Leidenschaft, ic

h

war wie weicher Thon,
dem jede beliebige Form gegeben werden tonn.

Zwei Kunstgenossen,, die vielleicht weniger verdorben als
leichtsinnig, die das waren, was die Jugend in der Regel

zu sein pflegt, genutz- und vergnügungssüchtig, nahmen sich
meiner ganz besonders an. Sie führten mich an Orte, von
deren Bestehen ic

h

damals leine Idee hatte, an welchen bis

spät nach Mitternacht gezecht, geschlemmt wurde, an welchen
sich lein ernstes, kein verdrießliches Gesicht zeigte, wo Alles
Ein Herz und Eine Seele zu sein schiel«.
Das gefiel mir und machte mich an diesen Orten bald

zu einem täglichen Gast. Wenn ic
h

auch zurückhaltend war,

linkisch und unbeholfen auftrat, so schien man das gnr nicht

zu beachten, im Gegentheil, man kam mir entgegen, und

drängte sich an mich heran : denn ic
h

halte ja Gold und gab

dicß mit vollen Händen fort. Noch nn einen andern Ort
wurde ic

h

geführt. Hier war es indeß nicht laut, nicht leb
hast, hier war es ernst und still. Und doch wurde ic

h

auch
hier kein seltener Gast. An diesemOrte wurde gespielt, und
zwar, wie ic

h

später begreifen lernte, nicht ängstlich, aber

auch nicht ehrlich. Auf diese Weise wurde ic
h

zu gleicher

Zeit Spieler und Schlemmer, Neides mit einer Leidenschaft,
die ungezügelt, grenzenlos war, weil ic

h

mich ihr mit ganzer

Hingebung überließ. Meine geistige Nesähigung mar gering,
oder doch nicht ausgebildet: ic

h

war wie Untraut groß ge
wachsen, mir halte weder Vater noch Mutter, weder Bruder

noch Schwester, noch ein rächender Freund zur Seite gestan
den : ic

h

hatte leine Erziehung gehabt, daher auch lein klares

Bewußtsein, leinen Begriff von erlaubt und unerlaubt, von

Sittlichteit und Moral, ic
h

kannte nur den Genuß und wollte

nur genießen, ohne Rücksicht auf die Folgen, für welche ic
h

keinen Gedanken hatte. 2ns war die erste Vcrirrung und
der Grund zu meinem Verderben.

Etwa drei Monate hatte ic
h

dies» Leben gesuhlt. Ein
großer Theil meines Geldes war ausgegeben. Mich machte
das nicht aufmerlfam. Meine Körperträste hatten sich ver

mindert. Die Künste, die ic
h

spielend, mit Leichtigkeit geübt
hatte, vermochte ic
h

nur noch mit den größten Anstrengungen

zu produziren. Auch das machte mich nicht aufmerksam.

In einer Nacht hatte ich beim Spiel viel Geld verloren.
Als der Rest meiner Baarschaft fort war, trat ein Mann
an mich heran und sagte laut , daß Jeder es hören tonnte :
„Mein Herr, man hat Sie betrogen!" Keine Rechtfertigung,
nicht einmal ein Widerspruch wurde laut. Und doch war

auch das für mich leine Warnung: denn ic
h

hatte gar nicht

verstanden, was der Mann hatte sagen wollen. Ich wollte

nicht gewinnen, nur spielen wollte ich, um jeden Preis nur

spielen, selbst wenn ic
h

Betrüger gegenüber hatte.
Eine andere Nacht, aber eine fürchterliche, mir schreckliche

Nacht, machte mich vollends arm. Es war die letzte unseres
Aufenthaltes in jener Stadt. Unser Direktor hatte einige

Wochen vorher ein junges Mädchen engagirt. Sie war bild

hübsch, aber leine Künstlerin, und mußte, um das zu wer

den, noch viel lernen. Mir fiel es anHeim, si
e

zu unter

richten. Ich that das gerne, hatte dabei aber durchaus leine

Nebenabsicht und machte ebenso wenig Anspruch auf Aner

kennung, als auf Tank. Tennoch mar es mir äußerst wohl-
thuend, als Adele — so wurde das Mädchen genannt, einen

andern Namen lannte ic
h

nicht
— gegen mich sich freund

licher zeigte, als gegen die übrige» Gesellschaftsmitgliedcr,
und als si

e mir unaufgefordert eine Menge kleiner Tienste

leistete, die ic
h bis dahin selbst hatte verrichten müssen, weil

Niemand sich um mich kümmerte. Ich stand allein inmitten
der vielen Menschen, mit denen ic

h

täglich verkehrte, und

fühlte mich i
n dieser Stellung unbedeutend, ganz und gar

gering, weil ic
h

wahrnahm, daß jeder Andere viel mehr als

ic
h

gelernt hatte, sich freier bewegen tonnte, und ihm wenig
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stens eine Erziehung zu Theil geworden war. Die Ertennt-

nih meines geringen Werthes machte mich indeh keineswegs

neidisch, eben so wenig erweckte s
ie das Streben nach Aneig

nung dessen, was mir fehlte, si
e

hatte aber unmittelbar zur
Folge, daß ic

h

Jedem, der sich herabließ, mir srcundlich ent

gegenzukommen, mit der unbedingtesten Hingebung und dem

grenzenlosesten Vertrauen anhing.

In ein solches Verhältnis; war ich zu Adele getreten. Wir
hatten uns einander nicht genähert und den speziellen Verkehr
nur auf die Lehrstuuden beschränkt. Als wir am Vormittag,
welcher jener Nacht vorherging, den Unterricht beendigt hat
ten, und wir zufällig allein waren, kam Adele auf mich zu
gesprungen, schloß mich in ihre Arme, preßte mich an sich,

sah mich dabei mit ihren rabenschwarzen Augen einige Mo
mente so ganz eigcnthümlich an, und sagte dann, ohne mich

loszulassen und indem si
e

mich wiederholt lichte: „Louis,

fühlst Du denn nicht, daß ic
h Dir herzlich gut bin, daß ic
h

Dich über Alles liebe?" Das geschah so urplötzlich, mir so

unerwartet, es hatte so ganz den Anschein, als ob das Mäd

chen nur einem innern Trange gefolgt sei, kurz, es war fo

ganz natürlich, das; ic
h

an der Wahrhaftigkeit dieser Worte

gar nicht zweifeln konnte. Ich fühlte mich vielmehr unaus

sprechlich glücklich. Dieser Moment war ein Heller Tonnen-

blick in mein an Freuden so armes Dasein. Wir konnten

nicht weiter sprechen, wir wurden gestört : Adele flüsterte mir
nur »och zu: „Louis, heute Abend nach der Vorstellung in

meiner Wohnung!" Ich sagte zu. Kaum war die Vorstel
lung zu linde, tauin hatte ic

h

mich umgekleidet, so eilte ic
h

zu ihr. Adele empfing mich mit offenen Armen, si
e erdrückte

mich fast mit ihren Liebkosungen, versicherte mir ohne Unter

brechung, daß ic
h

ihr das Theucrste aus Erden sei, daß si
e

mich mehr als ihr Leben lieb habe, daß si
e

mir für das

ganze Leben angehören wolle. Ja wahrhaftig, si
e

weinte

auch bei der Vorstellung, daß wir nicht immer würden bei

sammen bleiben tonnen, daß wir einmal uns würden trennen
müssen.

Ich erwähne das nur, um zu zeigen, wie viel Falschheit,
wie viel Hinlerlist und Bosheit die Brust eines Menschen
umschließen kann, ohne daß äußerlich davon etwas wahrzu
nehmen is

t. Adele war falsch, si
e

hat mich betrogen, noch
viel mehr als die falschen Spieler. Es mochte schon sehr
spät sein, als ic

h

ein Geräusch vor der Thüre zu hören
glaubte^ ic

h

machte si
e

aufmerksam, da ic
h

eine Störung
befürchtete : si

e

wollte aber davon nichts wissen , versicherte
hoch und theuer, daß ic

h

mich getäuscht habe, und hielt mich

in ihren Armen fest, preßte ihren Mund auf den mei
nigen und — half dann in der nächsten Minute mir den
Mund verstopfen, Hände und Füße fesseln und eine Binde
vor die Augen legen. Das Alles war mit solcher Ge
wandtheit und Schnelligkeit ausgeführt, daß ic

h

eigentlich

noch gar nicht hatte denken, Widerstand gar nicht hatte
entgegensetzen tonnen, als ic

h

schon gefesselt und machtlos
dalag und nicht einmal zu sehen vermochte: ic

h

fühlte
nur, daß man mir die Ringe von den Fingern abstreifte, die
Uhr, das Geld und alle Schlichel fortnahm, und daß, nach
dem sich mehrere Personen aus dem Zimmer entfernt hatten
und die Thüre verschlossenworden war, ic

h

allein zurückblieb.
Für den Augenblick sah ic

h

in meiner Lage nichts weiter als
eine Störung in dem Genüsse, den die Liebkosungen jenes
Weibes mir bereitet hatten: ic

h

beklagte auch nur dieß, für
mich felbst fürchtete ic

h

nichts , oder vielmehr ineine Geistes
kräfte reichten nicht s

o weit, daß meine Lage mir irgend melcke
Vesorgnche hätte einstoßen tonnen. Als aber Stunde auf
Stunde verfloß, als in meiner Umgebung sich nichts rührte
und regte, als Alles ruhig blieb wie im Grabe, als jede
Regung, selbst das Anspannen der Muskeln mir Schmerzen
bereitete, als Hände und Füße erstarrt waren, als alles Blut
sich nach der Brust gedrängt hatte und diese zu zerspringen
drohte: da fühlte ic
h

eine furchtbare Angst sich meiner b
e

mächtigen, eine Angst, die mir den Schmeiß massenhaft
auspreßte; da fühlte ic

h

mich verlassen, lebendig begraben.

Das waren fchrecklichcStunden. Ich habe si
e

nicht gezählt,

nicht zählen tonnen: denn ic
h

war zuletzt besinnungslos g
e

worden. „Der arme Junge!" Diese Worte, aus denen

selbst ic
h Spott und Hohn herausfühlte, waren die ersten,

die ic
h wieder hörte. Sie waren aus dem Munde jenes

Weibes gekommen, das über mein Fortgehen geweint und

dann mich uerrathen hatte. Ach, diese Worte, ic
h

habe sie
später tausendmal wiederholt, ic

h

habe si
e

dem schändlichen
Weibe noch in die Ohren geschrieen, als si

e — nicht mehr
hörle
— nicht mehr hören tonnte.
Einige Zeit später fühlte ic

h

mich von kräftigen Armen

hoch gehoben und in irgend ein Behältnis; gelegt, welchem

verschlossenwurde. Das Athmcn wurde mir zwar schwer,
aber nicht unmöglich, woraus ic

h

abnahm, das; das Behältnis;

Luft zulassen müsse. Ich erhielt darüber Gewißheit, als

nach einiger Zeit dasselbe hoch gehoben, fortgetragen, und,

'wie es mir schien, auf einem Wagen niedergesetzt wurde.

Das Geräusch bei dem Hochheben und die Biegungen bei
dem Forttragen hatten mich ein Korbgeflecht erkennen lassen.
Mir war weder die Binde von den Augen genommen, noch
die Fesseln von den Händen und Füßen, noch hatte man

meinen Mund frei gemacht. Ich litt furchtbare Schmerzen,
als sich der Wagen in Bewegung setzte, als er über Steine

pflaster hinfuhr, und ic
h

in meinem Behältnisse unausgesetzt

emporgeschleudert und niedergeworfen wurde. Die Fesseln

zerrissen mir die Haut und drangen tief i
n das Fleisch bis

aus die Knochen. Und doch waren die Schmerzen noch viel

heftiger, noch unausstehlicher, die mir der Verlust meiner

Freiheit, die Ungewißheit über meine Zutunft und die Un-
macht, irgendwie etwas thun zu können, bereitete. Mir war

ja Alles , Alles genommen , ic
h konnte kein Glied rühren,

keinen Laut von mir geben, nur meine Gedanken hatte man

mir gelassen. Als diese n'n die Folterqualen sich gewöhnt
hatten, oder besser, als eine Steigerung der Schmerzen nicht

mehr eintreten tonnte — denn auch der Schmerz hat seinen
Höhepunkt, der das Opfer entweder tödtet oder gefühllos

macht — wendeten sich meine Gedanken von mir auf meine

Peiniger. Meine Leidcnfchaftcn erhielten dadurch einen Zu
wachs, ic

h

lernte, ohne daß ic
h

es wnßte, hassen, von ganzer

Seele hassen, wenn ic
h

mich so richtig ausdrücke, und

wollte, sobald ic
h

meine Freiheit erhalten würde, die Qualen

zehn-, hundert-, tausendfach vergelten, also neben dem Hasse

auch die Rache. Daß ic
h

am Leben bleiben würde, bezwei

felte ic
h

nicht, eben fo wenig, daß ic
h im Stande fein würde

das Vcrgeltungsrecht zu üben, wenngleich ic
h weder die

Zahl, noch die Namen, noch die bürgerliche Stellung meiner

Peiniger kannte, und nicht wußte, ob und wie ic
h darüber

Gewißheit erhalten würde.

Wenn ic
h

sagte, meine Schmerzen hätten den Höhepunkt

erreicht gehabt, so war das nicht so ganz richtig: denn s
ie

erlitten allerdings noch eine Steigerung durch das Hinzu
treten neuer Leiden. Der Hunger, ein alter Bekannter, der

mich nur in den letzten Jahren verlassen halte, und endlich
auch der Durst, den ic

h

noch nicht hatte kennen lernen, da

ic
h

denselben auch in meinem jugendlichen Verlnssensein stets

hatte befriedigen können, bereitete mir neue Qualen. Es

mußte lange her fein, daß ic
h

nichts genossen hatte, und

doch vermochte ic
h die Zeit nicht einmal annähernd zu mes

se», da ic
h

lange besinnungslos gewesen, und dann auch die

Binde nicht von meinen Augen gekommen war. Ich denke

noch jetzt mit Entsetzen nn diese Leiden zurück, die wohl selten
ein Mensch hat kennen lernen, von denen auch nur Wcmge

weiden reden können, da si
e

denselben unterlegen sind. Wenn

ic
h

si
e

überstanden habe, so mögen die Entbehrungen und

Gemohuheitcn in meiner Jugend, die mich abgehärtet hatten,

dieß verursacht haben.

Endlich fühlte ich, daß der Wagen still hielt, und wenige

Minuten später, daß der Korb vom Wagen herabgchobcn

und fortgetragen wurde: ic
h

hörte denselben öffnen, fühlte

mich herausgehoben und nicht eben fanft wieder niedergelegt.

Von diesem Augenblicke an weiß ic
h

lange Zeit nichts über
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meine Verhältnisse anzugeben. Später erfuhr ich, daß ic
h

in die Hände armer Samariter gefallen und von diesen i
n

einer schweren Krankheit liebevoll gepflegt worden war. Ein

armer Waldwärtcr hatte mich im Walde gesunden und mit

Hülfe seines Weibes in seine Hütte, die zum Glücke nicht

entfernt mar, gebracht: er hatte meine Wunden gereinigt
und geheilt und das Fieber durch sogenannte Hausmittelchen

gestillt, und das Alles ohne Aussicht aus Lohn. Der Mann

war arm, noch viel ärmer als ic
h
: denn er hatte für Frau

lind Kinder zu sorgen, während ic
h allein stand und meinen

Erwerb mit Niemand zu thcilen brauchte: er tonnte nur

wenig hergeben, aber das Wenige gab er mir, als ob ic
h

'ein Bruder wäre. Diese Milothätigteit machte aus mich

einen tiesen Eindruck. Ich kann das nicht so verständlich
machen, was ic

h

fühlte. Ein Mal war es mir, als ob ic
h

nicht werth se
i

solcher Wohlthaten, und das andere Mal
mußte ic

h

mir gestehen, daß ic
h

nicht so handeln tonnte,- in

beiden Fällen bewunderte ic
h

aber diesen Mann, der bei se
i

ner Armuth solcher Liebe fähig mar. Wäre irgend etwas
im Stande gewefen, mich meinen Gelöbnissen untreu werden

zu lassen, so hätte dieß das Beispiel, das dieser Mann mir
gab, thun tonnen. Herbst und Winter verlebte ic

h in der

Gemeinschaft dieser Leute. Als ic
h

mich kräftig fühlte, lei

stete ic
h im, Hause und sonst , wo ic
h

das vermochte , Hülfe.
Man forderte das nicht: mir machte es aber Vergnügen, mich
nützlichzu machen, und mich damit zugleich dankbar bezeigenzu
tonnen. Auch einen Theil des Frühjahrs blieb ic

h

noch dort,
obgleich mir das schon schwer -wurde. Von Tage zu Tage
wurde ic

h

unruhiger, ic
h

sehnte mich hinaus, um meine Pei
niger aufzusuchen und in ihrem Blute meine Rache zu süh-

Am Sterbebett.

nen, und dieß Verlangen wurde zuletzt s
o lebhaft, daß ic
h

dem Drange nicht widerstehen tonnte, und von meinen Wohl
tätern Abschieb nahm.
Meine Nachforschungen wollte ic

h in dem Orte beginnen, in

dem ic
h
so grenzenlos gelitte» hatte, wo ic
h

als Künstler bewun

dert und gefeiert worden war, und wohin ic
h

nach kaum acht
Monaten als junger Greis zurückkehrte: denn ic

h

hatte mein

Haar zum großen Theil verloren, und» das mir gebliebene
war gebleicht. Arm, ohne alle Mittel, wie das erste Mal,

erreichte ic
h

den Ort. Ich fand mich bald zureckt. Zuerst
suchte ic
h

meine frühere Wohnung auf. Ich that dieß in

der Hoffnung, dort von meinen Sachen noch etwas vorzu
finden, hatte mich aber darin vollständig getäuscht. Zwei
Männer, die man mir aber nicht einmal näher beschreiben
tonnte, sollten sich durch Vorzeigung der Schlüssel als von

mir abgeschicktlcgitimirt, dann meine Habe zusammengepackt
und fortgeschafft, und auch nicht das Geringste zurückgelassen

haben. Ich sand nichts mehr vor. Darum war es mir
aber auch gar nicht zu thun, ic

h

wollte ja nur das Weib,
oder, wenn es nicht mehr bort sein sollte, wenigstens ihre
Spur aufsuchen. Ich ging nach dem Haufe, in welchem
dasselbe gewohnt hatte, und erfuhr hier, daß vor acht Mo
naten ein Fräulein Adelheid Vlau dort gewohnt habe, und
plötzlich, noch vor Ablauf der Miethszeit, abgereist sei. Wo
hin? darüber tonnte Niemand Auskunft geben.
Ter Name genügte mir schon, und dieser Name, ic

h

habe
ihn nicht vergessen, wenn auch vieles Andere aus meinem

Gedächtnisse verschwunden ist. Um die Spur verfolgen zu
tonnen, bedurfte ic

h

Geldmittel. Woher diese aber nehmen?

Ich hatte nur gelernt mit dem Pferde umzugchen, auf dem
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selben halsbrechende Kunststücke auszuführen. Und doch, ic
h

hatte ja auch gespielt. Vielleicht war mir das Glück jetzt

günstig-, Andere hatten ja auch gewonnen i ic
h

mußte wenig

stens einen Versuch machen. Ich ging hin, nicht um zu
spielen i denn dazu hatte ic

h lein Geld, sondern nur um zu
beobachten, zu lernen und die Kunstgriffe mir anzueigne»,

welche, wie ic
h

glaubte, das Gewinnen mir sichern muhten.

Es war dieß eine traurige Beschäftigung, ic
h

wußte ja aber

nichts Besseres zu thun, und dann gewährte s
ie mir auch die

einzige Möglichkeit, mich in den Besitz der Mittel zu setzen,
die ic

h

nöthig hatte, um meine Entschlüsse zur Ausführung

zu bringen.

In dieser Zeit habe ic
h

mit der bittersten Noth zu käm

pfen gehabt. Ich halte leine Wohnung , nicht einmal über

Nacht ein Obdach , ic
h

muhte im Freien bleiben ; ic
h

hatte
leine Kost, täglich laum ein Stück Brod, das zur Stillung
des Hungers ausreichte. Das wenige Geld, welches ic

h mit

zur Stadt gebracht hatte, durste ic
h

sür meine leiblichen Be

dürfnisse nicht ausgeben, oder doch nur sparsam verwenden,

weil ic
h

die Tpielstube nur so lange besuchen tonnte, als ic
h

Geld hatte, um damit den Eintritt zu erlaufen. Diefe Ent

behrungen machten mich jedoch nicht unzufrieden, si
e waren

durch die Verhältnisse geboten, und ic
h

ertrug si
e

ohne zu
murren. Daran dachte ic

h

gar nicht, daß ic
h

eine Gelegen

heit aussuchen tonne, etwas zu verdienen: ic
h

wollte, wie ic
h

schon sagte, nur das Spiel erlernen, und habe nie größere
Freude empfunden »ls damals, wenn ic

h eine Finte, ein

Kunststück abgelauscht und mir zu eigen gemacht hatte.
Der Zufall verschaffte mir Beschäftigung und Verdienst.

Um die Langeweile, die ic
h

am Tage hatte, abzukürzen, be

suchte ic
h

in der Regel die Reitbahn. Es war dieß der ein
zige Ort, wo ic

h

Unterhaltung sand, da das Pserd das ein

zige Geschüps mar, ;u-dem ic
h

noch Zuneigung halte. Eines

Tages wurde ein junges, prächtiges Pferd, das aber scheu
und wild war, vorgeführt. Zwei Reitknechte wurden von
demfclben nacheinander auf den Sand gesetzt,und der Etall-
meister, der si

ch

vielleicht oben gehalten haben würde, konnte

gar nicht hinaufkommen. Ich hatte Alles ruhig geschehen
lassen, als das Pferd aber fortgeführt werden sollte, da

drängte es mich heraus aus meiner Unthatigteit , da muhte

ic
h

mich erbieten, einen Versuch zu machen, und kaum hatte

ic
h

die Genehmigung erhalten, so sah ic
h

auch schon oben,
und in kurzer Zeit war ic

h Herr, das Pserd solgsam und
mir unterthan. Es machte mir dieh unaussprechliche Freude,
und der Beifall, der mir von den Anwesenden zu Theil wurde,
war mir lieblicher als die schönsteMusik. Ich ließ mich
überreden, die Behandlung des Pferdes zu übernehmen, und

erhielt einige Louiso'or als Abfchlagszahlung auf das Ho
norar, das ic

h

natürlich nicht von der Hand wies.
An diesem Tage tonnte ic

h

mich seit langer Zeit wieder
einmal ordentlich satt essen, ohne dafür Geld ausgeben zu
müssen, und am Abend tonnte ic

h

Theil nehmen am Spiel.
Ich that das mit großer Vorsicht und Berechnung und hatte
Glück. Ich to.nnte diese Rächt auch wieder einmal in einen!
Bette schlafen. Aus der Reitbahn wie am Spieltisch blieb
mir das Glück treu. Das Pserd wurde lcunmsromm, und
meine Kasse zum Aerger des Bankhalters von Tag zu Tag
immer voller und voller. Schon konnte ic

h

über eine nam

hafte Summe verfügen, als es der Sicherheitsbehörde, jeden
falls auf Veranlassung des Bankhalters, einfiel, mich nach
meiner Legitimation zu ftogen. Ich hatte diese natürlich
nicht bei mir. Der Beamte war artig und gönnte mir
Zeit, meine Sachen eiligst zusammenzupacken und — zu
verschwinden.
Von da au sührte ic
h

ein Leben ohne Ruhe und ohne
Rast. An leinen. Orte hielt ic
h

mich länger aus, als nöthig
war, um mich zu überzeugen, daß Adelheid Blau nicht dort
anwesend war. Kein Mittel blieb unversucht, um den Auf
enthalt zu entdecken, oder auch nur eine Spur auszusindcn:
meine Bemühungen waren aber viele, viele Jahre erfolglos.
Ich kann die Orte nicht nennen, die ic

h

besucht, auch die

Länder nicht, die ic
h

durchstreift habe, mein Geld war viele
Male ausgegeben, durch glückliches Spiel aber immer wieder
ergänzt worden. Meine Ausdauer hatte sich nicht vermindert,
im Gegcntheil, je länger ic

h

fuchte, desto sorgsamer verfuhr

ic
h

bei meinen Nachforschungen, und eine innere Stimme

fagte mir, daß diese zuletzt nicht ohne Ersolg sein würden.

In einem lebhasten Nadorte hatte ich meine Kasse neuer
dings gefüllt, ic

h

tonnte der Zukunft längere Zeit wieder

sorglos entgegensehen, und wollte deßhalb größere Orte ver
meiden und kleinere besuchen.

'

Auf diesen Kreuz- und Ouer-
streifereien kam ic

h an einem Sonntag) in ein kleines Land

städtchen. Es mochte etwa fünf Uhr Nachmittags sein, als

ic
h

das Thor passirte. Ich sand die Stadt in großer Be
wegung i alles Volt drängte sich nach einem Punkte, anschei
nend dem Marttplllh, wenigstens mar die Straße an dieser
Stelle breiter, und ein größeres, mit einem Thürmchcn »er

sehenesHaus lieh mich ahnen, daß die Väter der Stadt hier
tagten und des Rathes pflegten, das sicherste Merkzeichen
für die Anwesenheit eines Marktplatzes. Als ic

h

hier an

kam, wurde mir die Veranlassung des Zusammenlausens
bald klar. Seiltänzer, die hier ihre Künste produzirten,
hatten die Bewohner nach diesem einen Puntte zusamme»-
gesührt. Auch ic

h

blieb, nicht um die Künste zu bewundern,

sondern die Künstler mir anzusehen. Wie dieh gewöhnlich

der Hall ist, machten Kinder den Anfang. Tann trat ei»

junges Mädchen auf von etwa achtzehn Jahren. Der An
blick diefes Mädchens machte mir alles Blut erstarren. Und

doch hätte ic
h

im nächsten Augenblicke ausschreicn, aufjubeln

tonnen vor Lust und Wonne. Eine beseligendeFreude durch-

schauerte mich, als ic
h

so mit einem Male Adelheid Blau
und das Ziel meines ruhelosen Umherstreifens vor mir stehen

sah : als ic
h

hoffen durfte, Ruhe zu finden. Ich hätte Alle,
die mir nahe standen, in meine Arme nehmen, an meine

Brust drücken und ihnen in die Ohren schreien mögen: ic
h

habe s
ie gesunden, ic
h

lann meine Schuld tilgen und brauche

nicht länger Schuldner zu sein. Meine Auslegung war un

geheuer groß i si
e

machte mich zittern, meine Füße wanten, und

nahm dem Körper den Halt, aber nur aus Augenblicke : der.!',

der Hah war noch viel mächtiger als die Freude, und nur

ein Blick genügte, um diesen zur hellen Flamme anzufachen.

Ich hatte damals ganz und gar vergessen, daß ic
h

Adel

heid Blau bereits einige Zwanzig Jahre gesucht hatte, daß
also jenes Mädchen gar nicht die Person sein tonne, die ic
h

suchte : ic
h

sah nur das Bild, das lies, unauslöschlich in mein

Inneres eingegraben war, vor mir, und hatte für nichts
weiter Sinn. Die Vorstellung war zu Ende. Das Publi
kum verlief sich, ic

h blieb bis zuletzt und folgte den Künst
lern in ein nahe gelegenes Gasthaus von sehr zweifelhafter
Bedeutung. Darauf legte ic

h

jedoch leinen Werth ; ic
h

wollte

und mußte ihr nahe sein, si
e

durste mir nicht entwischen.
Einen bestimmten Plan, wie ic

h

mich rächen wollte, hatte

ic
h

nicht entworfen: eine Erinnerung aus meiner frühesten
Jugend, die mir dunkel vorfchwebtc, follte mir Anleitung
geben. Ich hatte nämlich in einer Scheune eine Katze beob
achtet, welche lange Zeit mit einer Maus spielte, diese fest
hielt, dann wieder lausen lieh, im Nu aber wieder ansahte
und zuletzt erwürgte. Dieh Vorhaben war abscheulich, das

will ic
h

zugeben : aber noch abscheulicher,nar gewiß die Freude,

die ic
h

cmpsand, wenn ic
h mir vorstellte, wie ic
h die Katze

nachahmen wollte.

Die Leute mußten arm sein, sonst würden si
e in einem

andern Gasthose ein Unterkommen gesucht haben ! ic
h

dagegen

hatte Geld, das ic
h nur sür diesen Zweck ausgeben wollte,

es tonnte mir also nicht schwer werden, eine Bekanntschaft
anzuknüpfen und diefe auszubeuten. Am andern Morgen

lieh ic
h

einen der zur Gesellschaft gehörigen Männer an mei
nem Frühstücke Theil nehmen, und erhielt dasür von demsel
ben alle möglichen Ausschlüsse, namentlich daß das junge

Mädchen Adelheid Rose heiße, die Tochter der Adelheid Blau

sei, und von dieser auf das Strengste bewacht und gehalten

werde. Diese Nachricht machte aus mich eigentlich leinen
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besonder» Eindruck: mir war es gleichgültig, ob Adelheid
Blau jung war oder nicht, wenn ic

h

si
e

selbst nur gesunden

hatte. Ein Mittagessen, das ic
h

sür weniges Geld Herrichten
lieh , das indessen sür die Verhältnisse dieser Leute luxuriös

sein muhte, machte mich mit allen Gliedern der Gesellschaft
bekannt und brachte mich auch meinem Opser näher. Es
machte mir unaussprechliche Freude, als ic

h

demselben gegen
über saß, als ic

h
die Ueberzcugnng gewann, daß der nn

mir verübte Raub leine Früchte getragen habe; als ic
h

die

Gier sah, mit welcher das hungrige Weib die Speisen ucr-

schlang, um nur einmal satt zu werden: ic
h

hätte, wie am

Tage vorher, ausjauchzcn mögen vor innerer Beftiedigung
und Wollust, aber — ic

h

mußte die Katze sein. Das Weib
mar schön, als si

e

mich verrieth, noch schöner als die Tochter,
die ihr zur Seite saß: jetzt war si

e
erbärmlich anzusehen,

versallen, unreinlich, schmutzig, lein Gedanke mehr von dem,
was si

e

einst gewesen: die Ärmuth, das Elend und vielleicht
auch Gewissensbisse hatten tiefe Furchen auf das einst blü

hende Gesicht gegraben.

Hätte dieh mich nicht rühren sollen? Nein, mich rührte !

das nicht: benn die Leiden, die ic
h

ertragen, waren ja ent
setzlich, sürchterlich, unmenschlich gewesen, si

e

hatten mich aus
meiner Bahn herausgerinen und zu dem gemacht, was ic

h
war. Nein, und abermals nein, ic

h

tonnte lein Mitleiden
haben, durste meinem Hasse nicht untreu werden, meine Rache
nicht ausgeben. Damals dachte ic

h

auch gar nicht daran,

diese Gedanken sind erst später, hier im Zuchthause, gekom
men. Ja, hier, da kommen oft wunderliche Gedanken: es
gibt da so viele Stunden, nicht bei mir allein, bei Allen,
die hier sind, wo man auf sich felbst angewiesen ist, wo

nichts stört, nichts Zerstreuung gewährt, wo man zurück
blicken muh auf die schuldlose Jugend: wo die Sehnsucht
nach denen, die uns nahe standen, oder die wir versolgt ha

ben, wach wird: wo man srei sein und das Leben von
Neuem beginnen möchte. Und diese stillen, einsamen Stun
den, ach, die sind schrecklich, si

e

bereiten Qualen und Mar
tern, wie si

e

da draußen, auherhalb dieser Mauern, nicht
erlebt werden. Mir sind si

e

nicht selten gewesen, und na

mentlich in der letzten Zeit haben si
e

mir viel Unruhe ge
macht, mir aber immer noch nicht die Ueberzeugung beige
bracht, daß ic

h

meine Rache hätte aufgeben foilen.
Beinahe ein ganzes Jahr habe ic

h

mit dem Weibe g
e

spielt. Ich will die Einzelnheiten dieses Spielen« nicht wie
dergeben: si

e

sind, ic
h

fühle das, empörend, Schauder er
regend, Abscheu einflößend, si

e

sind nicht menschlich : ic
h will

si
e

nur allgemein andeuten und nur bei dem Ende einige
Zeit verweilen.

Mir stand ein mächtiger Bundesgenosse, das Geld, zur
Seite. Mit diesem Gelde versuchte ic

h

das Weib zu lausen,
aber nur , um es mit Füßen von mir zu stoßen , wenn sich
dasselbe mir zu eigen gebe» wollte, und um dann kurze Zeit
später den Versuch erneuern zu können, Damit allein quälte

ic
h

jedoch meiner Meinung nach nicht genug: eine tiefere,
eine fchmerzhastercWunde muhte geschlagenwerden : ic

h

muhte
Schrecken, Angst und Furcht herbeirusen und dieseMark aus
saugenden Quälgeister eine Rolle spielen lassen. Bis dahin
wußte si

e

nicht, wer ic
h

war: si
e

hatte mich nicht erkannt,

in mir nur dem reichen Manne eine Herrschaft über sich ein
geräumt. Als ic

h

neue Anerbietungen nicht mehr machen
wollte, sa^te ic

h

ihr zum ersten Male, leise, so daß nur si
e

es hören tonnte: „Der arme Junge!" Alles Gift, das ic
h

in mir hatte, legte ic
h in den zischelnden Ton, in welchem

ic
h

diese Worte mehr aushauchte, als aussprach. Und die
Wirkung? si

e war erschrecklich. Das Weib sah mich einige
Minuten stier, und als ob si

e

über das Gehörte in Zweisel
sei und nicht sofort zur Klarheit kommen könne, an: dann
brach si
e

plötzlich zufammen : die Last war zu schwer , ihre
Füße tonnten si
e

nicht tragen. Das hätte mich wohl milder
stimmen tonnen, aber ic
h

fühlte nur Freude über die Wir
kung des Schlags, und dann auch wieder Besorgniß, Furcht,
daß der Schlag zu stark gewesen sein möchte, und das Spiel

für mich zu früh geendigt haben könnte. Das Tpiel war
indeh noch nicht zu Ende. Das Weib erholte sich : den» ic

h

zog die Krallen ein wie. die .«atze , und beruhigte , tröstete
und gab wiederum Geld. So lange ic

h

nichts forderte, mar
das Weib äußerlich ruhig : si

e

gewöhnte sich an die Angst,
die ic

h

ihr einflößte, und außerdem befriedigte mein Geld

auch alle diejenigen Bedürfnisse, auf welche früher hatte ver

zichtet werde!» müssen. Kaum war aber der erste Schrecken
überwunden, da faßte ic

h

si
e

von Neuem, sordcrte und drohte,
und wenn si

e

nachgeben wollte in der Angst des gequälte»

Herzens und aus Furcht vor Strnse, da trat ic
h

lachend zu
rück, gab beruhigende Versicherungen, um nur von Neuem

fordern und peinigen zu tonne».

Endlich wurde ic
h des Spielens müde, ic
h

wollte dem

selben ein Ende machen, eine Wunde reihen, die bis zum
Tode bluten und diesen selbst hcrbeijühren sollte. Aber noch
bevor ic

h das thun tonnte, wurde das Weib trank. Sie hatte
zu viel gelitten, viel mehr als ich, denn ihre Leiden waren

von längerer Dauer gewesen. Sie tonnte die Schmerzen
und Martern nicht länger ertragen, überhaupt nicht länger
leben: die Kraft war gebrochen, das Herz schon lange todt.

Ich. heuchelte Theilnähme , drängte mich zu Hrem Lager,
sprach laut von Trost und Ergebung, und dazwischen, nur

ihr verständlich, flüsterte ich: „Der arme Junge!" Und als

ic
h

sah, daß der letzte Athemzug gethan werden sollte, als
bereits die Augen erstarrt wie Glaskugeln in ihren Höhlen
lagen, als der Todesschmeiß aus der Stirne peilte, und jeder
Augenblick den Lebensfaden zerreißen mußte, da fühlte ic

h

meine Hände mit Gewalt hingezogen an ihren Hals: ic
h

fühlte die Finger sich krampfhaft schließen, ic
h

fühlte wohl,

daß diefe in sich eine weiche, feuchte und lalle Masse sest zu
sammendrückten, aber ic

h

sah nichts : denn über meine Augen

hatte sich ein Schleier gezogcn, ic
h

mußte auch nicht, was

ic
h

that, mein Bewußtsein mar, wie das Auge, getrübt durch
die Leidenschaft, welche die Grenzen überschritten und mich

zu ihrem willenlosen Werkzeuge gemacht hatte : ic
h

ahnte nur,

daß der Gegenstand meines Hasses mir entrissen werden sollte,

noch ehe die Rache erfüllt, gesühnt war, und daß ic
h

ihn fest

halten müsse um jeden Preis. — Ich habe ihn festgehalten,
bis die Hand talt wurde, wie der Körper kalt geworden

mar, den ic
h

unbewußt, willenlos — erwürgt hatte. Meine
Aufgabe war damit gelöst.
Die Strafe

— lebenslängliches Zuchthaus — is
t

hart,

si
e

is
t aber verdient. Ich habe mich nie darüber betlagt,

und jetzt, wo ic
h

das Ende vor mir sehe, möchte ic
h

sogar

dafür dankbar sein: denn ic
h

habe hier gelernt, mich nützlich

zu machen: ic
h

habe hier aber auch erkennen lernen, daß es

da oben eine Macht gibt, welche über jeden Menschen Ge
walt hat, und in die erkalteteBrust mit gewaltiger, mit Don

nerstimme hineinruft' „Liebe deinen Nächsten!"

Wehholb ic
h

ein so langes Leben gehabt habe? Ich weiß
es nicht, ic

h kann's auch nicht ergründen, obwohl ic
h

darüber

in stillen Stunden viel nachgesonnen habe. Ich habe wahr
scheinlich meine Schuld hier noch nicht abgebüßt. So viel

is
t

mir klar, daß mir die Erkenntniß, daß ic
h

anders hätte

handeln sollen, noch nicht geworden ist. Vielleicht werde

ic
h

erst abgerusen, wenn ic
h

dazu gekommen bin. Nun, wie

der liebe Gott will. Meine Ergebung in seinen Willen is
t

so groß, wie es früher meine Leidenschaft war: ic
h warte

geduldig, bis er ruft!

Die alte Heidenmaucr
im Elsaß. .

» Von

Rodtlich West.

Die Heidenmauer is
t ein Bauwerk einzig in seiner Art.

Ihre Ausdehnung und ihre Art unterscheidet si
e von allcn
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Befestigungen, die man bis heute kennt. Sie hat nichts
Aehnliches mit den uon den Römern zwischen Rhein und

Donau ausgeführten Befestigungen, noch mit denen an den

.Küsten uon England und Schottland, noch mit den gallischen
Pfahlbauten, von denen Cäsar spricht. Dieses Riesenwerk,
das ohne bestimmte Regelmäßigkeit gebaut ist, krönt die

Spitzen mehrerer Äerge und folgt ihnen in allen ihren

.Krümmungen. An tiefen Abgründen, an kahlen Felsen hin
und durch dichtes Gestrüpp, wo man kaum mehr ihrer Spur
folgen kann, zieht sichdieseMauer. Sie bildet einen dreifachen
Gürtel in einem Umfang von 600 Quadratruthen. Die
Unterlagen erscheinenals unförmliche Massen, die man meist

schwer von dem natürlichen Felsen unterscheidet: die andern

sind rohe , schwere Quadern i s
ie waren durch eichene itlam-

^i» ssHllischcsGrob (Dolmen,)

mcrn mit einander verbunden, und man sieht nirgends
Mörtel , nur einzelne Zapfen kann man finden. Die Mauer
hat in ihrer ganzen Ausdehnung eine Dicke von sechs Fuß.

^l,l Äruchjiücl dcv Hcidlmiia«!, ,

Einfach über einander gelegte Steine ersehen si
e

an einzelnen
Punkten : aber in der dem Mein zugekehrten Seite hat die
Mauer ein ganz anderes Ansehen: hier tragt si

e

durchaus

den Charakter einer festen Mauerung. Die allgemeine An
sicht ist, daß diese Mauern zum Zufluchtsort für die Be

völkerung der Ebene zur Zeit von Einfällen gedient. Die
gepflasterten Wege, welche zur Heidenmauer führten, sind

sicher das Wert der Römer. Die Mauer muß am Anfang
des dritten Jahrhunderts wieder ausgebaut worden fein,
denn man fand unter den Trümmern zahlreiche Medaillen

mit dem Bilde des Mnrimianus Hcrculcus. In der Nähe der
Mauer, auf dem Odilienbcrge, finden wir eines jener galli-
fchen Felsengräber (Dolmen), die aus zwei parallel stehenden
Felsenstücken, einem quer darüber liegenden und einem vier

ten, das es von hinten abschließt, bestehen. Diese Art uon
Gang is

t ? bis 8 Fuß breit und 15 Fuß tief. Die Lage
dieses Denkmals außerhalb der Mauer beweist, daß diese
Gräber nicht aus der gleichen Zeit wie die Heidcnmauer
stammen, daß die Letztere im Gegentheil aus weit älterer

Zeit ist.
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Der Markt zu Kr a Kau.
Von

Alexander Weil.
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Schon mehrmals haben wir die freundlichen Leser dieser
Blätter in unser liebes Kratau geführt, si

e

vom Kosziusto-
bcrg aus die thurmreiche Etadt hinabschauen lassen, oder
sind mit ihnen zu den Gräbern der Polenfürsten gewandert.

Mögen si
e

uns heute auf den Markt, mitten in das pulsi-

rendc Leben solgcn. Elf fchöne Straßen gehen vom Markte
aus nnd durchschneiden die Stadt nach allen Richtungen.
Tai Gebäude dort, mitten auf dem Markte, im vierzehnten
Jahrhundert aufgeführt, is

t

das Tuchhaus. Der Handel in

Tuch hatte im dreizehnten Jahrhundert schon zwischen Polen
und dem Orient große Dimensionen angenommen. Die

Archive gedenken 1257 eines großen Gebäudes, das als
Tuchmagazin diente. Das jetzige Gebäude soll Kasimir der

Große errichtet haben. Das Innere is
t

zum größten Thcil
im gothischen Styl, während das Acußere des Baus aus
moderne Restaurirungen hinweist. Auf einer der Ecken der

Tuchhallc erhebt sich ein freistehender Thurm, der letzte Rest
des 1820 abgebrochenen Stadthauses, (fr hatte früher eine

Uhr von seltsamer Konstruktion und eine kolossale Glocke,
welche die Stadtbenmtcn zur Rnlhsuersammlnng berief. Auf
der Spitze flattert der weihe polnische Adler mit ausgebrei

teten Klügeln. Gegenüber von der Tuchhalle steht die Ma
rienkirche, eine der schönstenvon den sechsunddreißig Kirchen
«rntaus. Sie ward 1226 begonnen und 129? ausgebaut.
Die Formen der Kirche sind ungemein elegant: der Haupt-
thurm, der 250 Fuß hoch ist, wird von kleinen Glockcn-

thürmchcn umgeben, und den Helm umschlingt die Grafen-
lrone. Bei den 1643 vorgenommenen Restaurirungen sano
man in der Kugel unter der Spitze eine Nüchse mit Perga
menten aus dem dreizehnten Jahrhundert, welche Auszüge
aus den Evangelien enthielten. Das Innere der Kirche is

t

sehr interessant und birgt große Rcichthümcr. Der Hoch
altar is

t

ein Werl des Veit Stoß aus den Jahren 147?
bis 1498: eine ungeheure Altarwand mit Flügeln, die in

zwölf Felder gctheilt sind und Szenen aus dem Leben des

Heilandes darstellen. Die Hauptpersonen sind von natür

licher Grüße und von höchster Vollendung. Der Schatz ent
hält Reliquien von großem Werthe, die in einem von Hans
Kulmbach bemalten Schrein aufbewahrt werden.

Der perlfisch er.

, (Fortsetzung,)

Nennte« Kapitel.

Carnor verbrachte den Tag in großer Aufregung. Sein
Schooncr war nicht angekommen, und der Gedanke, warum

die Schaluppe an der Küste kreuze, beschäftigte ihn so leb

hast wie die Gefangenen in der Fallgrube und die bald zu
erwartende Rückkehr seines Rivalen. Alle Bemühungen,
zu erforschen, was der Kapitän der Schaluppe von Nrossn
wünsche, waren vergeblich.
Es war ein aufregender und fruchtloser Tag ! Zu wie

derholten Malen ging er mit Moralin in den Wald hinaus i

die übrige Zeit brachte er im Schlafzimmer seines Verbünde
ten zu, da dieser Zufluchtsort ihm die besteGelegenheit bot, das

ucrhängnißvolle Schiff zu beobachten. Er hatte es sorgfältig
vermieden, (5arla z» sehen, und ebenso, in der Nachbarschaft
gcfehcn zu werden , da er wohl wußte , daß es nöthig war,

vorsichtig zu sein, wenn er seine Wünsche und Absichten er-

«ichcn wollte: In dieser Zurüslgczogcnheit erwog er das
ganze Gewebe seiner Plane so eifrig wie eine Spinne und
brachte es auch glücklich zu Ende.
Mit einbrechender Nacht lebte er erst wieder auf. Vor

Allem galt es, die Marino'ö, Vater und Sohn, in sichern
GcnMrsam zu bringen, sodann zu erfahren, was die Scha
luppe in diesen Gewässern zu thun habe, und drittens, Earlo

an einen Ort zu bringen, wo si
e

gleich zur Haud war, wenn

si
e

mit ihr fort wollten, da der Schooner doch sicher vor Ta
gesanbruch anlangen mußte. Alle diese Maßregeln hatten
Moratin's Zustimmung erhalten, und eben bei der Ausfüh
rung des ersten Thcils ihres Planes waren si

e

an die Fall
grube gekommen. Daß Palo bei seinem Fluchtversuch ein
decktwurde, erhöhte die Größe seines Mißgeschicks. Er war
müde und erschöpft, und der Gedanke an eine längere Ge

fangenschaft oder ein noch schlimmeres Geschick cntmuthigte

ihn. Er wand sich an seinem dünnen Brett herab und
wäre in der Schwäche, die ihn befiel, beinahe in die Grube

gestürzt. Die Hoffnung, die ihn i
n der vergangenen Nackt

erfüllt hatte, seinen Vater zu befreien, und vielleicht doch'

endlich seine Schwester wieder auszufinden, war durch das

plötzliche Erscheinen dieser zwei Elenden zu nichte geworden.

„Halloh! hier gibt es Geschäfte für uns!" rief Carnnr,
der Moralin auf dem Fuße folgte, „ein Fluchtversuch!" —

Moratin war Anfangs unfähig, auch nur ein Wort hervor
zubringen, er fürchtete, Eennor Marino se

i

srei geworden.

Doch nachdem er lange ängstlich in die Dunkelheit gestarrt,
beruhigte er sich, als er sah, daß Beide da waren, und ant
wortete auf Earnar's finsteres Lachen mit einem zufriedenen
Grinsen. „Gerade zur rechtenZeit, wie es scheint," flüsterte
er. Ter Muth der Verzweiflung durchdrang Palo's ganzes
Wesen , als er die empörende Handlung dieser zwei Nieder

trächtigen sah. Der Gedanke an seines Vaters hilflosen
Zustand und die Rache, der si

e

zum Opser fallen würden,

hielt ihn allein von dem Versuch eines so ungleichen Kampfes

ab, und doch war er dem Wahnsinn zu nahe, um der

Vorsicht Raum zu geben; er war entschlossen, sich seinem

drohenden Mißgeschick nicht ohne Gegenwehr zu ergeben.

So sprang er auf das obersteBrett, das er in der Eile her
richtete , und zog eine Pistole aus der Brust mit der festen
Absicht, si

e

auf Carnor abzuschießen. In demselben Mo
ment aber hatte sein Gegner ihn beim Ann ersaßt , zog ihn
aus der Grube und schleuderte ihn Moratin mit den Worten

zu: „Bindet ihm die Hände und entwaffnet ihn, Eennor
Moralin." — „Eennor Moralin!" dachte Palo, „das is

t

also der Mann." Er wehrte sich mit der Kraft der Verzweif
lung und verfuchte den Hahn feines Pistols zu fpannen, um

zu schießen, aber all' sein Sträuben machte nicht den ge

ringsten Eindruck aus Moralin, dessenHände ihn wie mit

Klammern gepackt. In wenigen Augenblicken war er mit
dem Stricke festgebunden , den Moratin mitbrachte und mit
dem er die Beiden aus der Grube hatte Heraufziehen wollen,

und ebenso des Pistols beraubt.
— „So," sagte Earnar,

ihn auf den Boden drückend, „nun habe ic
h

mich Eurer b
e

mächtigt, uud Ihr könnt nichts Besseres thun, als Euch
ganz stille verhalten." Ein ängstlich fragender Ruf kam aus

der Grube. Der ältere Marino hatte genug gehört uud gc-
fehen, «m zu wissen, daß droben nm Lichte sich etwas Vcl-

derbendrohcndes vorbereite, obgleich die Entfernung ihm leine

Ahnung geben konnte, was es war. „Wo bist Du, mein

Sohn?" rief er, „ich kann Dich in der Dunkelheit nicht sehen:
wollen die Männer Dir Beistand leisten, oder ..." Seine
Stimme versagte ihm, wie es schien, war ihm der Hals
zugedrückt. Palo wollte antworten, aber die beiden Män

ner herrschten ihm den Befehl zu, zu schweigen. --- „Ich
will Euch sagen, woher Euch die Hülse kommt," ries Earnar

in die Grube hinab, „von Eurem Freund in Mazatlan, Run

Fernande;!" — „Dacht' ich's doch!" lies Moratin aus."
— „Erinnert Ihr Euch?" fuhr Earnar fort, „Eennor Ma
rino fagte, Fernande; fe

i

mit ihm gekommen, weil er ihm

feine Mitthcilungen nicht bezahlm wollte, ehe er wußte, ob

si
e das Geld wert!) feien."

— „Ach, nun sehe ich: Da si
e

nicht in das Dorf zurückkamen, oder wo er fönst war , nach
dem si

e in meinem Hause gewesen , kam Fernande; dieses
Wegs, um nach ihnen zu sehen."

— „Gerade so wird es

sich verhalten," sagte Earnar. — „Ich glaube, daß das Ge

räusch, das wir zwischen hier und der Villa hörten, Niemand

anders war, al5 er." Er irrte sich. Das Geräusch, das er
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hörte, hatten Carla und Mola verursacht, die zu essenund zu
trinken holen wollten für die beiden Männer, welche s

ie auf
so sonderbare Weise entdeckthatten.

— „Es is
t klar," ant

wortete Moralin, „daß Fernande; sortging, um Lärm zu
schlagen oder Erfrischung zu holen. Für alle Fälle habe«
mir leinen Moment zu verlieren. Was fangen wir mit dcni

alten Manne an?" — »Wir bringen ihn mit seinem Sohne
nach meinem Hause/' crwicderte Carnar. „Wir wollen ihn
aber vorerst aus der Grube schassen." Moralin schauderteund
wurde leichenblaß. „Wie lann ic

h

ihm begegnen?" flüsterte

er. .Wie soll ic
h

ihm wieder in's Gesicht sehen?" Carnar

beseitigte diese Scheu durch einen Ausruf der Verachtung.

^ Ihr braucht ihm ja nicht in's Gesicht zu sehen," sagte er.

„Verstellt Euch, sprecht heiser und bedenkt, daß mehr als

zwanzig Jahre vergangcn sind, seit er Euch sah."
— „Gut!

Heraus mit ihm!"
Plllo hatte Moratin's Nnmcn von seinem Genossen aus

sprechen hören und besah sich nun das Gesicht des Entfüh
rers seiner Schwester mit s

o großer Neugierde, dnß er darob

beinahe sein eigen Leiden und seine Gefahren vergessen hätte.

„Wäre es möglich," dachte er, „daß Carla an einen solchen
Schürten ucrhciralhet wäre? Nein, nein! schon der Gedanke

daran is
t

zu entsetzlich. Ich will es nicht glauben." Er

suhr plötzlich auf. Ter Gedanke, ob nicht vielleicht eine von
den beiden Frauen feine Schwester Carla gewesen, durchzuckte
ihn. „Ach, wäre ic

h

nicht so müde gewesen," dachte er, „so

ganz mit der Flucht meines Vaters beschäftigt, so i
n Sor

ge« um ihn, — gewiß hätte ic
h

si
e

um ihre Namen gefragt.

Wäre mir doch diese Ahnung schon zu jener Zeit gekommen!"
— Carnar hatte sich die Bretter, die Palo in der Grube

aufgcthürmt, genau angesehen und ging fo schnell hinunter,

als es mit Sicherheit geschehentonnte. „Wachet auf, alter
Mann," fagte er, als er auf dem untersten Brett ankam,
„seid Ihr taub oder schlaft Ihr?" Eben als er diese Frage
stellte, erhielt er den sicherstenBeweis vom Gegentheil, denn

der Gefangene hielt ihm ein Pistol vor die Slirne, wäh
rend er sagte : „Nicht einen Schritt weiter, Eennor, oder ic

h

schieße!" — „Unsinn, Alter," rief Carnar. „Seid nicht
toll; bedenkt, daß Euer Sohn hilslos gebunden unter mei
nes Freundes Aufsicht liegt, und daß jede Albernheit, die

Ihr begeht, an ihm gerächt weiden wird." Ter alte Mann
betrachtete ihn einige Zeit fest, während er vor Aufregung

zitterte: „O Gott," rief er zufammcnbrcchcnd , „schont
nieines Sohnes und nehmt die einzige Waffe, die mein
Leben vertheidigcn tonnte." — „Es war das Gescheidteste,
was Ihr thun tonntet," antwortete Carnar triumphirend.
„Nun gebt mir Eure Hand, und ic

h will Euch aus dieser
unangenehmen Lage heraushelfen, che es dunkel wird. Ihr
müht fehr müde und hungrig sein, und ic

h

schlage Euch vor,

mit mir zum Nachtessen nach Hause zu gehen."
, Marino unterdrückte die Gefühle , die seine ganze Seele
erfüllten und die ihn zu Klagen verleitet hätten, denn er

wnßte, daß ihn das Alles nichts nützen würde. Nach einem
heftigen innerlichen Kampfe bot er Carnar die Hand, da er
fühlte, daß er nicht im Stande wäre, allein hinaufzugehen,
und biefe half ihm von Brett zu Brett, bis er neben fe

i

nem Sohne stand. Die beiden Gesungenen wechselten einen

Blick des tiefsten Schmerzes: si
e

hatten sich in ihr Schicksal
ergeben. Moralin erbebte jedoch bei dem Anblick des Mannes,
den er so tief getränkt, und zog seinen Kragen über das

Gesicht. „Ah, da seid Ihr !" ries der Alte und trat zu Mo
ralin ; „Ihr scheutEuch, mir in's Gesicht zu sehen." Moralin
wandle sich weg. „Es hilft Euch nichts, ic

h

kenne Euch
doch, denn solcher Schurkerei seid nur Ihr sähig, der Ihr
mir mein Kind geraubt! Wo is

t Carla? sagt mir, wo is
t

sie?" — „Hört auf mit Euren Fragen, dazu is
t

jetzt keine

Zeit, mir müssen fort, ehe es dunkelt. Nehmt meinen Arm,
Eennor Marino, und ic
h

führe Euch in mein Haus, wo Ihr
ein gutes Nachtmahl bekommen follt." — „Nachtmahl,"
wiederholte der alte Mann, „eher möchte ic

h mit den Gift
mischern Indiens essen, als mit Euch!" — „Gut, wenn

Ihr lein Nachtmahl wollt , so steht es Euch frei , ohne ein
solches zu Bett zu gehen. Ich verlange nichts, als daß ic

h

Euch in meiner Gewalt habe: das Uebrige bleibt Euch über

lassen." Er nahm Sennor Marino's Arm in einer Weise,
die zeigte, daß er nicht im Sinne habe, ihn so bald wieder
loszula»en, ehe s

ie

nicht den Ort ihrer Bestimmung erreicht
hätten. Moralin half Palo auf die Beine und begegnete
dabei einem Blicke tiefster^Verachtung. Tic schritten Carnar's
Wohnung zu. Eine Hoffnung erfüllte Palo's Herz, als er
dem Schauplatz fo großer Leiden den Nucken lehrte, — es
war der Gedanke an die Frauen, die ihn bei seinem Nc-
sreiungsvcrsuch fo freundlich unterstützt hatten. Würden si

e

mit dem versprochenen Munduorrath zurückkehren? Würhe
er si

e

je wieder sehen? War eine von ihnen seine Schwester?
Tiese Ueberzeuguug faßte immer mehr Wurzel i

n ihm, und
nicht wenig Vertrauen fetzte er auf ihre Hülfe. Palo hoffte
felbst, daß ihnen von Fernande; früher oder später Hülfe
kommen werde, und zwar deßhalb, weil er in der Nähe der,

Fallgrube eine dunkle Gestalt herumschlcichen gesehen zu h
a

ben glaubte, die ihnen gefolgt war. „Vielleicht is
t das Fer

nande;," dachte er. „Er wird in Sorgen um uns sein."
Tic zwei Schurken liehen die Fallgrube wie si

e

war, und

gingen durch Wald und Feld dem Hause Carnar's zu. Es
war ein Quadrat von Stein, ziemlich groß, aber schmucklos,
mit kleinen Fenstern, an denen schwere eiserne Läden bcse-
stigt waren. Es stand auf einer kleinen Anhöhe und hatte
eine fchönc Fernsicht. Carnar zog einen Schlüssel aus der

Tafche und öffnete das Thor. Der dumpsc Ton sagte den
Gefangenen, daß es, obgleich wie Holz bemalt, von Eisen
sei. Ter Besitzer des Hauses führte si

e

durch einen fchmalcn
Gang in ein gefängnißartiges Gemach, dessen Fenster sehr
llein und nahe an der Tecke angebracht waren: die Thüre
war von Eisen, und Wände und Boden von Stein. Tas
war Carnar's Wohnung. Er zündete ein Licht an. Ein
Kamin in einer Ecke, und Kohlen und Feuergeräthschaften
deuteten darauf hin, daß si

e
sich im Wohnzimmer des ein

siedlerischen Mannes befänden, in dem er sich lochte und

schlief. Einige geringe Stühle, ein Tifch, eine kleine N»tt-
statt vollendeten die Einrichtung. Einige Bücher und einige
Karten der Halbinsel und des Golfs lagen auf de« Tifch,
und die Wände waren reich behängt mit Messern und Schieß
gewehren aller Art. „Was für ein seltsamer Ort," sagte
Moralin, von den dickenMauern des Hauses überrascht, „ich
hatte leine Idee, daß Euer Haus einer Festung so ähnlich
ist." — „Doch nicht," sagte Carnar, „das Haus eines jeden

Menschen is
t

nach dem Sprichwort eine Beste; ic
h

wollte,

das meinige sollte es in Wirklichkeit sein!"
— „Ihr könntet

eine Belagerung aushalten!"
— „Ja, und wenn die Bela

gerer Sieger würden, könnte ic
h

die Mauern in die Luft
fprengen. Tas Haus is

t

unterhöhlt und mit Pulver aus
gelegt." — „Was für ein sonderbarer Einfall!" rief Mo
ralin aus. „Zu welchem Zweck?" — „Zu keinem, es is

t

nur eine Grille; aber selbst diese Grille kann mir einmal
von Nutzen sein. Ich vergesseübrigens unsere Gäste. Wenn

Ihr das Thor bewachen wollt, Eennor Moralin, so will ic
h

für die Bequemlichkeit unserer Freunde sorgen und dann

wieder zu Euch kommen."

Moralin ging auf feinen Posten, und Carnar befreite
Palo von seinen Fesseln, indem er sagte: „Ihr habt für
den Augenblick völlige Freiheit in diesem Zimmer, und ic

h

hoffe, Ihr werdet sie nicht mißbrauchen. Aber es würde
Euch auch nichts nützen. Ihr seid in meiner Gewalt. Solllet
Ihr etwas zu essen wünschen, so werdet Ihr meine gewöhn
liche Nahrung in jenem Schranke finden. Tiefe Fenster, ob

wohl von außen stark vergittert und ebenso von innen, lassen

srische Lust eindringen, und mci» Nett is
t

groß genug, daß

Zwei darauf ruhen können. Nachdem ic
h

Euch alle diefe

Bequemlichkeiten aufgezählt, erlaubt mir, Euch zu bitten, es

Euch fo bcqucn» wie möglich zu machen. Ich bin nichtWil
lens, Euch ein Leid anzulhun «der Euch zu kränken : es wird

nicht lange dauern, so werdet Ihr wieder Eure Freiheit h
a
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ben. Ich wünsche deßhalb guten Abend!" Ei schloß die
Thüre und ging dem äußern Thore zu. Vor der Halle bog
er seitwärts in ein anderes, dem vorigen sehr ähnliches Zim
mer, holte dort eine Maslc, steckte si

e vor das Gesicht, ging

dann zu Moralin und sagte „Kommt, ic
h

bin bereit. Wir
wollen das Geheimnis!, das hinter der Schaluppe steckt,aus

forschen," — „Aber sind diese Leute hier sicher?" fragte
Moralin zurückblickend, —- „So sicher, als wären si

e

im

Tower von London. Ihr tonnt versichert sein, daß sie das
Tageslicht nicht eher erblicken werden, als bis es mir ge
fällt, ihnen diese Gunst zu erweisen." Earnar schloß bei

diesen Worten das äußere Thor. „Seht hier, Moralin,"

fWcrtc er, „es is
t

leicht möglich, daß wir mit dem Perl
fischer oder sonst Jemanden in Angelegenheit kommen und

genöthigt sind, uns ln Eile hiehcr zurück zu flüchten, deßhalb

lasse ic
h

den Schlüssel', wo Jeder von uns ihn leicht finden
tann. Fühlt her, wo ic

h

ihn hinlege, damit Ihr ihn finden
tonnt."

Nachdem die Angelegenheit mit dem Schlüssel i
n der

Stille erledigt war, eilten si
e der Villa zu. Als si
e

in die

Nähe derselben lamm, warf Earnar einen Blick der Küste
zu und merkte sich, daß er den Schooner an einem Licht
erkennen konnte. „Kein Zeichen von seiner Ankunft bis jetzt,"

murmelte er, „aber er kann unmöglich weit entfernt sein!" Er

fuhr zusammen, als er nach der entgegengesetztenSeite sah,
und rief: „Die Fischerflottc kommt zurück! Seht Ihr -die
Lichter? Ich kann sogar das Ireudcngeschrei und den Ge

sang der Fischer hören. Ihr werdet bald wieder einen Be
such von Nrossy bekommen."

Zehntes Kapitel.
Moralin fah nach der von feinem Begleiter bezeichneten

Richtung und gewahrte eine Anzahl durch die Dunkelheit

blitzender Lichter an einem Punkte des Golfes, wo die Mehr

zahl der Fischer wohnte. Nach der eigenthümlichen Gestal

tung der ganzen Küste hörte man die Stimmen der Fischer
wieder in tausend Echos sich antworten. So viel man bei
dem Lichte der Laternen und Fackeln sehen tonnte, eilten

die Frauen und Kinder des kleinen Dorfes aus ihren Hüt
ten nach der Küste, um ihre Angehörigen zu begrüßen.

Der Anblick dieser Szene bot etwas ungemein Malerisches.
„Das sind si

e

freilich," murmelte Moralin, mit einer Bewe

gung der Ungeduld sich abwendend. „All' dieses Geheul
sagt deutlich, daß si

e

glücklich waren bei ihrem Fang." —

„Und sür Euch und mich muh es die Folge haben," siel Ear
nar ein, „daß der verwünschte Kerl nicht lange aus sichwar
ten lassen wird, um seine Ansprüche auf Earla zu wieder

holen. Man sieht außerdem ganz deutlich, daß das Geschrei
an der Küste eine Bewegung auf dem Verdeck der Schaluppe

hervorgerufen hat, und ic
h bin überzeugt, daß si
e

augen

blicklich einen Noten on's Land schickenwerden, um Nross»
kommen zu lassen,"

—
„Ohne Zweifel," antwortete Mora-

tin, als er ein Licht sich auf der Schaluppe bewegen sah,

Befehle und das Geplätscher der Ruder vernahm. „Ich glaube,
die fremde Barke will ihn bei den Haaren herbeiziehen und

fchicktdeßhalb fo bald einen Noten." Ein Augenblick wei
terer Beobachtung bestätigte diese Vermuthung.

Earnar ging unruhig und ängstlich auf und nieder, und
Halle sicherst nach einiger Zeit wieder s

o »reit gefaßt, um fageu

zu können : „Es is
t

jetzt eine große Frage , ob Brossy Euch

besuchenwird, ehe er auf die Schaluppe geht. Der Note
wird ihn ohne Zwciscl an seiner Hütte «warten, da der
Auftrag von großer Wichtigkeit zu fein scheint. Ist er ein
Mann, dem das Geschäft vor dem Vergnügen geht?" —

„Ja ganz gewiß." — „Dann geht er auf die Schaluppe,
clie er Euch wegen Earla aussucht." — „Ohne Zweifel,
Wenn er bei der Landung hört, daß Geschäfte auf ihn war

ten, wird er si
e

ohne Verzug abmachen."
— „Dann muß

ic
h

ihm folgen. Wie schon gesagt, bin ic
h

fest entschlossen,

che ic
h

mich schlafen lege, herauszubringen, warum die Scha
luppe hier vor Anker ging, und was si

e von dem Pcrlsifchcr

wollen." — >,,Kann ic
h

Euch in Eurer Nachforschung irgend
wie bchülflich fein?"

— „Ihr könnt mich nach der Scha
luppe rudern, aber ic

h

kann das auch felbst thun. Im Gan
zen aber würde es das Neste sein, wenn Ihr hier bliebet und
nach Carla und dem Schooner seht. Ich werde zurück sein,
sobald ic

h

mein Borhaben ausgeführt. Geht Nrossy nach
der Schaluppe, so werde ic

h

ebenfalls nicht fehlen. Ich muß
heraus haben, um was es sich handelt. Eine Slunde oder
etwas mehr werde ic

h

wohl brauchen, aber verlaßt das Hau?
nicht, ehe Ihr mich fehl, da ic

h

nicht unnöthig lang weg
bleibe. Bleibet hier und behaltet Earla im Äuge. Iln
kennet alle meine Plane und dürfet si

e

nur gut ausführen,
um zu dem Vermögen zu kommen, das Ihr Euch wünschet."^ „Gut. Hier habt Ihr meine Hand darauf,"
Sic trennten sich nach diesem Uebereintommcn : Moralin

ging nach der Villa, und Earnar eilte Vrossy's Wohnung
und der Flotte zu. Sobald er Moralin aus dem Gesichte
verloren, zog er seine Maske aus der Tasche und band si

e

vor; dann steckteer ein Pistol und ein Messer so in seinen
Gürtel, daß er sich ihrer, wenn nöthig, sogleich bedienen
tonnle. „Wenn doch der Schooner da wäre!" dachte er,

als. er weiter ging. „Jetzt, da Brossy mit seiner Bande

zurück ist, wird jede Stunde längeren Ausenthaltes gefährlich

für mich. Moralin is
t mir mit Leib und Seele eigen und

wird es bleiben, bis ic
h cs vorziehe, ohnc ihn meine Wege

zu gehen. Eine Sache beunruhigt mich sehr, und das is
t

die Art und Weise, wie das Regierungsfchiff — ein solches
is
t es — sich hier hereingeschlichenund auf Niossy's Zurück-

tunft wartet. Ist es möglich, daß ic
h der Gegenstand all'

dieser Geheimnisse bin? daß alte Sachen wieder gegen mich
aufgestöbert weiden, und daß ic

h

vielleicht gerade jetzt auf
einem Vulkan stehe, der ausbricht und mich vernichtet?" Er

sah zurück i
n der Richtung nach der Schaluppe und bemerlle

bei einer Bewegung einer Laterne, daß ein Boot schon auf
halbem Wege zur Küste war. Dieser Anblick verdoppelte

seine Schritte.
Seine Sachen standen aus der Spitze,- cs mußte entwe

der zu seinen Gunsten biegen, oder brechen. „So viel is
t

klar," murmelte er, „daß ic
h

in den nächsten achtundoicrzig
Stunden entweder triumphirc, oder daß es mit mir aus ist.
Wenn die verfluchte Schaluppe . . ,

"

e
r'

vollendete nicht,

denn es drängte ihn ungestüm vorwärts, und er eilte hasti
gen Schrittes nach der Küste. Er hatte das Boot der Scha
luppe eingeholt. Von dem Versteck, in dem der Aufpasser

stand — in dem Rumpfe cincs großen Schaluppenbootcs,
das hoch und trocken aus dem Sande lag,

— tonnte er Alles,
was sich in seiner Nähe, auf dem Wasser und dem Lande

zntrug, beobachten. Gerade vor ihm war ein Haufen Frauen
und Kinder versammelt, die nur wenig von den Laternen

und Fackeln beleuchtet waren. Vor diesen schwamm in der

kleinen Bucht die Flotte der Perlfischcr s
o nahe, daß er ver

stehen konnte, was si
c

sich zuriefen.
Die ganze Szene bot ein freundliches Bild für jeden

andern Zuschauer, als Earnar. Die Boote der Flotte er

reichten bald die Küste, oder gingen in der Nähe vor Anker.

„Es is
t

sonderbar, Cayetano," sagte Nrossy zu seinem alten

Begleite?, als er an der gewöhnlichen Stelle an's Land

sprang, „daß Mola nicht hier is
t,

mich zu begrüßen! Sollte

etwas vorgesallcn sein? Ich sehc tein Licht in der Hütte!"
Er rief mehrmals den Namen feiner Schwester, und der Ge
danke nn ein Unglück erfaßte ihn mit unheimlicher Gewalt.

Schnell eilte er nach der Hütte, klopfte an dcr Thüre, raf

felte an Fenstern und Thürcn uud rief Zola. Keine Antwort.

„Wo kann si
e

fein?" rief dcr Perlsifcher, nach allen Seiten

horchend. „Wäre es möglich, daß ihr ein Unglück zuge

stoßen?"
— „Eure Schwester versicherte, si

c werde hier sein,

wenn Ihr kommt," sagte eine alte Frau, die bei diesem
Lärm aus der nächsten Hütte trat; „sie brachte den grüßten

Theil des Tages in der Villa zu, aber das sagte si
c

noch
vor ihrem Weggehen."

— „Dann is
t es sonderbar, wo si
e

bleibt," sagte Nrossy mit wachsender Angst. «Wo soll ic
h
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si
e

suchen? Kanu si
e mit Carla sein?" Noch während er

überlegte, hörte er plötzlich einen Freudenruf, der von leich
ten Fußtritte» begleitet war, und im nächste» Augenblick
lag Pol« schluchzendvor Freude in den Armen ihres Bru
ders. Dicht hinter ihr kam Carla ebenso ausgelegt und er
freut, wie ihre Begleiterin, und si

e

schmiegte sich so innig,
als es die Umarmung der Schwester erlaubte, in die Arme
ihres Geliebten. „Ihr guten Engel!" nesBrossn überrascht
aus, „woher kommt ihr? was hat euch iu diese Auslegung
gebracht?" — „Ach wir haben so großen Schrecken gehabt,"
rief Mola. -- „Wir hatten ein sonderbares Abenteuer!"
sagte Carla. ^ „Einen entsetzlichenAnblick!" — „Machten
eine so schrecklicheEntdeckung!" — „Nun, nuu so kommt

doch zu Euch!" sagte unser Held. „Erzählt mir, was sich
zugetragen." — „Erzähle Du, Z)ola!" — „Erzähle Tu,

Carla!" Jede wollte, die Andere sollte die Ursache ihrer
Aufregung erzählen, und Jede eilte, ihren ausgelegten Ge

danken Worte zu verleihen. Aus ihren vcnuillten Erzäh
lungen entnahm Nrossn, daß s

ie in einer Grube im Walde

zwei Münnel gefunden, daß si
e

ihnen herauszuhelfen bemüht
gewesen, und dann nach dcl Villa gegangen seien, um ihnen
Clsrischungen zu holen, und daß sie,bei ihrer Zurücktunst mit

ihren Körbchen mit de» Lebensmitteln die Grube leer gefun
den hatten, worauf si

e das Körbchen hatten fallen lassen und

heimgeeilt waren, um ihm Alles zu berichten. — „Und was
wollt ihr nun, daß ic

h

thun soll?" fragte Arossu, als si
e

ausgesprochen. — „Was thun ? Nun, Du sollst nachforschen,
wo die Männer hingekommen, wo si

e

sind, und warum si
e

nicht auf uns gewartet," antwortete Z)ola.
— „Pah! ic

h

habe keine Zeit ihnen nachzulaufen," erklärte unser Held

I» der Kaiotc c« >!!ai>t?Ic!>isics.

gleichgültig. „Die eilten wohl, nachdem s
ie der Gcsahr cnt-

tommen, so rasch wie möglich ihrer Heimat zu!"
— „Aber

si
e

sagten, Eennor Lornar habe si
e

in die Grube gestürzt,"

erwiederteCarla, „das Nähere erzählten si
e uns nicht,"— „Nuu,

dann war ihr Entkommen ein um so größeres Glück sür sie,"

antwortete er, „und wir wollen ihnen die Nnche überlassen."
Carnar hatte das ganze Gespräch belauscht und wußte nun

genau, daß nicht Fernande;, sondern Carla und Aola ihm
und Moralin diesen Streich gespielt.
Die Mädchen überredeten Vrossy, doch wenigstens ein

Paar Fischer in den Wald hinnuszuschicken , jene Männer

aufzusuchen. Wählend er sich aber mit ihnen stritt, weil er

anderer Ansicht war, kam der Note der Schaluppe, der nach

unserem Helden fragte und sagte, daß Lieutenant Strato
ihn augenblicklich aus seinem Schisse zu sprechen wünsche.

Nachdem er sich des Näheren erkundigt, antwortete Bloss»

dem Voten, daß er zu Lieutenant Strato kommen werde;

er möge dieseAntwort sogleichdemselben überbringen. „Und

nun, liebe Schwester, mußt Du mir ein kleines Nachtessen
geben," sagte er. „,«omm' herein, Carla," und er zog

si
e

in die Hütte. „Du weißt, ic
h werde diesen Abend oder

Morgen srüh zu Deinem Vater gehen , um mit ihm die

Sache in's Reine zu bringen, und vorder darfst Du «icht

zurück. Ich wünsche, daß Du bei Ma bleibst, während ic
h

»ach der Schaluppe gehe."

Carla hatte nichts gegen diesen Vorschlag, im- Gegeütheil,

Arossu's Schutz beruhigte s
ie sehr. Sie suhlte, daß die Villa

»icht mehr ihre Heimat war, ja, daß sie aufgehört hatte,

auch nur ein sichererAuscntbalt für s
ie

zu sein. Zola schloß
die Thüre aus und »lachte Licht, die Liebende» folgten ihr
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in das Wohnzimmer. Der größte Theil der Fischer war

mit ihren Familien nach Hause gegange», und an der Küste

wurde es wieder düster und stille. Da tein Mond am Him
mel, war die Nacht sehr finster, was die Plane des einsa
men Lauschers zu begünstigen schien, wchhnlb er die Mäste

abnehmen tonnte. „Nun an's Wert!" sagte Carnar und

sprang hinter dem alten Steinhaufen hervor, der ihn ver

borgen gehalten, und von wo er Carla mit Arossn nach se
i

ner Hütte gehen sah. „Der Fischer geht erst aus die Scha

luppe, ehe er Moralin besucht, und ic
h

muß vor ihm dort

sein."

Elfte« Kapitel.
Carnar ging raschen Schrittes zur Küste in derselben

Richtung, in der er gekommen. Er sagte sich, daß er, da
Carla nun bei Nrossy's bleibe, bis er von der Schaluppe

zurückgekommen, zuvor noch Moralin sehen tonne, und er

verdoppelte dcßhalb seine Schritte. Er sand Moralin aus
der Wache. „Und nuu?" lautete die Begrüßung, als er

in größter Ausregung aus die Veranda trat und zu Worte

zu kommen suchte, „ist man Euch denn auf den Fersen?"
—

„Wenn ic
h

in wirtlicher Noth und verfolgt wäre, so würdet

Ihr wohl der Erste sein, der mich auslieferte?" antwortete
Carnar etwas ungehalten über den gleichgültigen Enrpfang.

Cr fchwieg einige Augenblicke, bis ihn die Versicherungen
der Treue und Freundfchaft, welche Moralin wiederholte,
wieder einigermaßen beruhigt hatten, worauf er feine Aben

teuer mit Carla und Ilola erzählte. „Großer Gott!" rief
Moralin, „erfuhren sie, daß die Neiden ihr unbequemes
Quartier im Walde Euch verdankten?" — „Ja: ic

h

ver-

muthc, daß si
e die ganze Gefchichte wissen." Moralin war

aus's Höchste bestürzt. „Da die Sachen so stehen," sagte er
endlich, „so braucht Ihr keine schönenWorte mehr an Carla
zn verschwenden."

— „Nun, nun, ic
h

habe es auch nicht
im Sinne. Wir sind an einem Punkt angekommen, Ihr
sowohl als ic

h
, wo No»te nichts mehr nützen. Der starte

Arm is
t

die einzige Fahne, unter der wir kämpfen tonnen."
— „Ich habe das seit Wochen vorausgesehen. Daß si

e

den

Pcrljischer innig und unveränderlich liebt, unterliegt leinen:

Zweifel. Ich fürchte, er wird si
e

hcrbegleiten, wenn er von
der Schaluppe zurückkommt."

— „Ja, das haben sie ver
abredet." — „Nun, jo foll das sein letzter Besuch sein,"
murmelte Moralin in sich hinein. „Ich wünschte, Ihr hättet
mir das Geld mitgebracht. Ihr werdet wohl zuerst nach der
Schaluppe gehen?" — „Ganz gewiß. Wollt Ihr mir nicht
hülsen? Ich verlange nicht, daß Ihr mit ans das Schiff
geht i aber nur fo nahe hinrudern follt Ihr mich, als es ohne
gesehen zu werden möglich ist. Das Uebrige besorge ic

h

schwimmend." Moralin zeigte sich bereit zu gehen, nnd si
e

waren bald auf dem Wege nach der Küste : in der tiefen
Nacht war die Schaluppe nicht sichtbar, und Carnar behaup
tete, man tünne bis anf wenige Ruthen zum Schiffe hin
fahren, ohne gesehen zu werden. „Seht Ihr," bemerkte er,
„daß der Bote zurück und die, Kajüte zum Empsang des

Perlfifchers beleuchtet ist? Ich möchte nicht um die Welt
versäumen, zu erfahren, was si

e

von ihm wollen. Ich bin
bis an die Zähne bewaffnet, denn wenn ic

h

entdecktwürde,

gäbe es einen bluligen Handel. Da sind wir am Boot, und
nun gilt's Vorsicht." — „Nun, ic

h

rudere Euch so nahe an
die Schaluppe, als es ungesehenmöglich ist, und warte dann

iu meinem Boot. Wenn Ihr nicht Allarm schlagt, so harre

ic
h

auf Euch, vorausgesetzt, daß Ihr nicht zu lange weg
bleibt." — „Ich sehe, Ihr seid sehr besorgt sür Euch," er
klärte Carnar mit unuerhülltem Hohne über die Vorsicht
seines Begleiters, „aber ic

h will mich nicht beklagen. Ich
sehe eine Bewegung weiter oben an der Küste, Vrossy scheint
abzufahren. Wir wollen zugleich abstoßen. Ich überlasse
das Rudern Euch." Moralin setzte sich in die Mitte des
Schiffes und nahm die Ruder zur Hand: ungeachtet der
größten Vorsicht machten sie doch ein kleines Geräusch beim

Abfahren. Die Lichter der Schaluppe zeigten ihnen den

Weg, und si
e

waren bald fo nahe, daß si
e

die Befehle auf
dem Verdeck hören tonnten. „Geht ungefähr zehn Ruthen
südwürls," flüsterte Carunr, „daß Niossn sich uo» der andern
Seite nähern kann." Sie waren bald an der angegebenen
Stelle. „Wenn Ihr einen Anter habt," fügte Carnar bei,
„könnt Ihr ihn benutzen, denn es wird nicht ganz windstille
sein." Moralin stimmte bei uud wars den Unter in der

Stille aus. — „Und nun," sagte Carnar, als er die ge
naue Lage des Bootes zu der Schaluppe sah, „seid nicht

erschrockenund laßt mich auf der Lauer. Ich wette Eins
gegen Hundert, daß Ihr keine Gefahr lauft. Haltet ein
Auge auf den Schooner, uud wenn es nicht ganz nöthig,

fo verändert Cure Stellung nicht. Ich erwarte Euch hier,,
wonn ic

h

meine Beobachtungen ausgeführt, da ic
h

nach fo

langem Schwimmen fehr crfchöpft fein werde."
— „Gut,

Ihr tonnt Euch auf Mich verlassen. Nur leine Uebereilung,
da es ja nur Neugierde ist, die Euch nach der Schaluppe

Zicht."
Bei diefen Worten setzte sich Moralin bequem in die

Mitte des Schiffes, und Carnar machte sich zum Schwim
men bereit. Erst zog er die Stiefel aus, dann band er die

Maske vor. Während er Moralin seine Pistolen gab, flü
sterte er: „Bewahrt si

e

sicher und trocken, bis ic
h

zurück
tomme , ic

h

tann si
e

nicht mitnehmen ; zudem is
t

das Messer

in solcher Nähe die rechteWaffe,
— es is

t

so stille und gleich

zur Hand. Jetzt is
t

es Zeit," sagte er. „Habt teine Furcht.
Sollte ic

h

in Noth kommen , so werde ic
h

Euch in Zeiten
warnen, damit Ihr entkommen tonnt." Damit stürzte er
sich in das Wasser und schwamm geräuschlos nach der Scha
luppe. Wenige Augenblicke später besand er sich unter dem

Bug des geheimnißuollen Schiffes. Dort hielt er sich an
den Ketten fest. Sei» erster Schritt war gelungen.
Ein Gesumm von Stimmen drang aus der Kajüte zu

des Horchers Ohren, und er hörte den Tritt von mehreren
Männern auf dem Verdeck. Den Mast und das Schisss-
geräthe tonnte er über sich fchcn, und wenn er sich etwas

aus dem Wasser hob, war es ihm sogar möglich, bei den

Strahlen des Lichtes die Wache zu sehen. Ein Mann, der,

nach den Befehlen zu urtheilen, ein Offizier zu fein fchicn,

stand am Bugspriet. „Sie kommen!" hörte er im nächsten
Moment diesen Mann sagen. „Iungens, wir werden bald

unscrn neuen Befehlshaber erblicken und wollen sehen, was
es sür ein Mann ist." Diese Worte verdoppelten Carnar's
Neugierde, er sah, daß sich etwas Wichtiges aus dem Ge-

heimniß, das die Schaluppe umgebe», enthüllen mußte. Er
blieb in seinem sichern Versteck', von wo er den Blick über

das annähernde Boot und alle Vorgänge aus dem Schiffe

hatte. Er konnte jede Bewegung auf dem Boote Nrosfy's

beobachten und horchte forgfültig auf jedes Wort, das zwi
schen Offizier und Untergebenen gewechselt wurde. Es
dauerte ziemlich lang, bis unser Held an der Schaluppe

erschien. Er wurde mit großer Feierlichkeit empfangen und

fein Boot für ihn übernommen, während man ihn auf's Höf

lichste nach der Kajüte begleitete, wo der Ncschlshabcr ihi^

zu erwarten stand. „Die Sache wird interessant," dachte
der Horcher, „ich muß mir eiuen bessern Obscrnations-
posten aussuchen." Er kletterte kühn an der Schissswand
hinauf. „Ah," dachte er mit halb unterdrücktem Lachen,
als er in die Kajüte hineiniah, wo der Perlfifcher mit so

großen Ehrenbezeugungen empfangen wnrde, als wenn es
ein Admiral wäre, „ah, da is

t

eine Oeffnung wie für mich

gemacht, eine Augenhöhle, durch welche ic
h Alles fehen und

hören kann." Er fchwang sichwieder in's Wasser hinab und

fchwamm leise nach demHintertheil des Schiffes an das offene

Fenster , das nicht mehr als zwei oder drei Fuß über der

Oberfläche des Wassers war. Wie angenehm war er übcr-

rafcht, als er fand, daß bei der Rudcrplatte eine Fußbank

für ihn war und ebenso eine Spalte im Fenster für seine
Finger, so daß es ihm nicht schwer wurde, eine Stellung
einzunehmen, von der er Alles, was sich in der Kajüte zu
trug, sehen und hören tonnte.
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Einige Bücher und andere Dinge lagen so auf dem Ge

simse des Fensters, das, s
ie ihm noch einen Blick in's Innere

der Kajüte gewährten und doch ihn wieder vor Entdeckung

schützten. Er sah, daß die erste Begrüßung zwischen dem
Kommandanten und dein Pcrlfischer vorüber war, und daß

si
e

sich an einen Tisch gesetzthatten, auf dem Papiere und

Dokumente lagen. Wie ängstlich wartete er auf die Eröff
nung der Geschäfte! »Ich bin der Ueberbringer guter Nach
richten, Eennor Brossy," fagte Lieutenant Strato, „ich über
bringe Euch die Ernennung zum Lieutenant in der Marine
der Republik und habe den Befehl erhalten, Euch das Kom

mando dieser Schaluppe mit allen Offizieren und der Wann

schaft zu übergeben."
— Wenn ein Donnerschlag in diesem

Augenblick vom Himmel gefallen wäre, hätte unser Held
nicht mehr überrascht sein tonnen. „Was? ic

h — ein Lieu-
tcnantspatent?" stammelte er in bescheidener Verlegenheit.
„Unmöglich!" — „Ucberzeugt Euch selbst, Lieutenant Brossy,"
antwortete lächelnd der Befehlshaber der Schaluppe, wäh
rend er eines der amtlichen Dokumente, deren wir erwähnt,
öffnete. „Hier is

t

Euer in aller Form abgefaßtes und un

terzeichnetes Patent, und es gereicht mir zum größten Ver
gnügen, daß ic

h

der Ueberbringer so wohl verdienter Ehre
fein durfte." Als Nrossn das Patent las und sah, daß es
wirtlich sür ihn mar , stand er in seiner Ueberrafchung für
einen Augenblick sprachlos da. „Wie konnte das geschehen,
ohne daß ic

h

davon wußte?" fragte er. — „Das is
t

jehr

einfach. Der Gouverneur von Senalca war vor einigen
Wochen inkognito hier, er sah und hörte so viel von Eurer

Männlichkeit und Eurem Verdienst, daß er sich fest vornahm,
Euer Glück zu gründen. Als er erfuhr, daß Ihr der An
führer Eures Gewerbes, der Repräsentant einer großen acht
baren Klasse, daß Ihr ein intelligenter, ehrgeiziger Mann
seid, der früher zwei Jahre bei der Marine diente, und daß
Ihr die vorzüglichsten Eigenschaften eines Befehlshabers, Er
fahrenheit und Nuth besitzt,— ferner, daß Ihr edle Grund-
fätzc'mit einem warmen Herzen verbindet,

—

fo hat er Euch
diese Stelle zugedacht." Die fchönen Gesichtszüge Nrossy's

leuchteten in der Aufregung der Freude und des Stolzes,
als er an das Glück dachte, das diefe neue Ehre Earla b

e

reiten werde. „Lieutenant Brossy, Ihr werdet hoffentlich
die Ehre, die Euer Vaterland Euch anbietet, annehmen,"
fuhr Lieutenant Strato fort, „uni> die Stelle, fobald es Euch
möglich is

t,

antreten. Wir wollen Alles als abgemacht b
e

trachten, und ic
h

werde Euch sogleich von dem ersten Aus
trug, den das Gouvernement Euch gibt, in Kenntniß setzen."
Der Sprecher prüfte aufmerksam eines der Papiere aus dem
Tifche, während Earnar, den Athem zurückhaltend, feinen
Kopf näher an das Fenfterbefchläge drückte cknd ausmertsam
lauschte, damit ihm. nichts entginge. „Vor drei Jahren, nm
17. Mai," las Lieutenant Strato aus den Papieren, die
er vom Tische aufnahm, „verübte ein Priester, Namens Gion

Fornstero, der in der Stadt Merito sungirte, ein teufli
sches, empörendes Verbrechen, dessen Einzelheiten Ihr in der
Abschrift des gerichtlichen Prozesses, die ic

h

in Händen habe,

finden werdet. Er wurde ertommunizirt und in Haft g
e

bracht, er entkam jedoch, und in derselbe» Nacht winde der

Erzbischof von Merito am Thore seines eigenen Palastes
von ihm ermordet." — „Ich erinnere mich des Umstandcs
ganz genau," sagte Brossy, „sahrt sort." — „Der Mörder
entfloh mit seiner doppelten Schuld, Niemand wußte wohin.
Jeder Versuch, ihn aufzufinden, war umsonst. Die Behörde
tam endlich darin überein, er müsse nach Europa oder Asien
entflohen fein, und man gab es auf, ihn zu verfolgen, ob
gleich das Verbrechen der Nation lebhaft in der Erinnerung
blieb. Um nun zur Hauptsache zu kommen, so wurde der

betreffenden Behörde mitgetheilt, daß ein Mann, dessenAeuße-
res der Beschreibung Gion Forastero's entspreche, auf ocr
Insel, und sogar in der Nähe von Lorctto gesehenworden."
Ein Verdacht erwachte augenblicklich in Brossy, sein Interesse
für die Sache war auf's Höchste gespannt. „Laßt mich das

Signalement des Verbrechers lesen, wenn Ihr es

sagte er. — „Hier is
t es," antwortete Lieutenant Strato,

„und ic
h

habe in meinem Koffer noch andere Dokumente, die

Ench genauer von der Sache unterrichten tonnen."

Während der Befehlshaber in einem kleinen Salon neben
der Kajüte in feinem Gepäck suchte, las unser Held die Be
schreibung des flüchtig gewordenen Priesters und gericth in

einen Zustand der höchstenAufregung. „Derselbe, derselbe!"

stieß er aus. „Dieser teuflische Priester und Larnar müssen
eine und dieselbe Person sein! Die Größe, die Gesichtszüge,

alle Umstände und Einzelheiten passen auf ihn." Biossy

wußte kaum, wie er antworten sollte. „Ich will offen gegen

Euch sein," sagte er endlich i
n einer Auslegung, die er nicht

zu verbergen vermochte. „Ich glaube, daß ic
h

meine Hand

auf den in Frage stehenden Mann legen kann." Der Be

fehlshaber fuhr überrafcht auf, und feine Blicke leuchteten
vor Begierde. „Bei allen Mächten des Himmels und der

Erde," rief er aus, „Ihr braucht nur das zu thun, und
Euer Glück is

t

gemacht. Alle Silbergruben von Merito

sind in den Augen der Behörde und hauptsächlich der Geist

lichkeit nicht halb so viel wcrth, als die Gcfangennehmung
und Bestrafung diefes zweifachen Verbrechers. Schafft ihn
bei, und Euer Name wird von einem Ende der Republik

bis zum andern mit Ehre und Ruhm genannt!"
— „Ge

nug," rief Brossy aufspringend und in der Aufregung auf-
und abstürmend. „Ehe zwei Stunden vergangen, muh der

flüchtige Priester i
n uuserer Gewalt sein!"

(Fortsetzungfolgt.)

Die Feier der leidiger Schlacht.
Von - '

I. FlUhli»».
Nenn eine Nation zum klaren, erhebenden Selbstbewußt

fein ihres nationalen Lebens gelangt, dann erwacht mächtig

und immer mächtiger der Drang, von Zeit zu Zeit sich in

sich zu sammeln i
n ihren sonst zerstreuten Gliederungen, um

sich in gemeinschaftlich und öffentlich begangenen Festen eins

und stark fühlen zu lernen, und den außerhalb liegenden

Nationen sich als ein geschlossenesGanzes zu zeigen.
Und so is
t

denn die stets wachsende Allgemeinheit dieses

Dranges nach nationalen Festen im Echoohe unseres großen,

wenn auch heute noch vielzerrissenen , Voltes ein herrliches

Zeugnis; des wiederermachenden , nach politischer Einheit sich

sehnenden nationalen Lebens wie die Feste selbst ein mäch

tiges Mittel sind , dieser Sehnsucht eine zwar still wirtende,

aber bedeutende Gewalt zu geben zur endlichen Verwirk

lichung dieses hohen Zieles.
War das dritte allgemeine deutsche Turnfest durchweht

von der lautesten, begeisterten Festfreude über das Zusam

menströmen von mehr als 20,000 der rüstigsten jungen

Männergestalten aus Ost und West, Süd und Nord, ja weit

her jenseits der Grenzen deutscher Zunge und der Meere,

so war bei dem letzten Fest, bei der Iubelseier der großen,

blutigen Völkerschlacht die Feststimmung zwar sicherlich eine

ebenso hohe, aber doch eine ganz andere: wohl war Jubel
allenthalben, aber ein Jubel, der noch tieser aus dem Herzen
kam, der getragen wurde von der ernstseierlichenStimmung,

beherrscht von den furchtbaren Erinnerungen der blutigen

Wahlstatt, gehoben durch ein Dantgefühl gegen das gnädige

Gefchick, welches unferer Nation die Selbstständigkeit rettete,

und gegen die ergrauten Krieger, welche die Vlutarbeit mit-

gethan und jetzt allseitig von der Liebe und Gastfreundschaft

in edlem Wetteifer gefeiert wurden.

Alljährlich war von dem „Verein zur Feier des 18. Ok

tobers" das Andenken der Schreckenstage in Leipzig innerhalb

dieses Vereins begangen worden; dießmal sollte durch Ver

einigung des berliner Etadtraths mit dem leipziger die

Schlacht als ein allgemein deutscher Befreiungskampf, durch
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welchen die höchstenGüter, der Nation gerettet wurden, ge

feiert werden. Ein Aufruf an alle deutschenStädte erfolgte.
Eine jede Stadt follte nach der Zahl ihrer Einwohner Vertreter
schicken, und die alten Veteranen, welche in der leipziger

Schlacht in dem Heere der Verbündeten mitgefochtcn hatten,

die Gäste der verbundenen Städte sein. Ter greise Friedrich
Rückcrt, der Dichter der geharnischten Sonette, der alte Rei-

chard, als Komponist von Nrndt's „Was is
t des Deutschen

Vaterland", Methfessel und andere hervorragende Persön
lichkeiten aus jener großen Zeit wurden besonders geladen;
Alle, si

e

Alle sollten Gäste von Leipzigs Bürgern sein, die

über »och einmal so viel Quartiere angeboten hatten, als

Gäste kamen. 210 Städte entsandten Deputirte.
Das Vetter wollte anfänglich zürnend hereinbrechen über

das hehre Fest, als hätte das Volt nicht Veranlassung, ein

Jubelfest zu begehen nach einem halben Jahrhundert, das

so schwer wiegt im Leben der Völker, nach einem halben
Jahrhundert, das von der blutigen Saat, die da ausgesüet
ward, leine Ernte einbringen sah, ob auch die bestenMänner,
die Blüte unserer Jugend, dahingeopscrt ward und die
heiligsten Versprechungen gegeben wurden ! Und doch , als
nun die Festzeit näher rückte, und die alten Kriegshelden sich
allmälig aus die Reise machten, da war es, als ob selbst
der Himmel gnädig dreinschauen müsse auf die Ehrentage
der Alten, denen ein jüngeres Gefchlecht, mit neueu Hoff
nungen erfüllt, die schönsteHuldigung darzubringen sich be
reitete: warme und dankerfüllte Herzen uud gastliche Auf
nahme mit offenen Annen.

Die Vorfeier von Muckern war noch durch Regen beein

trächtigt; da brach der Morgen des 17. Oktobers an, des

Die Fcicr voi, di»i ^n«i>ii!dcntm>Uam grimmaer ^hoi.

Vortages des Festes, uud wie mit einem Zauberschlage hatte
sich die Physiognomie der Stadt verwandelt; die Buden
waren über Nacht verschwunden, und einem wogenden Fah
nenwalde glichen die Gassen; aus allen Fenstern bis hoch

hinaus in's vierte, ja fünfte Stockwerk, aus den Fenstern
auch des ärmsten Tachbewohncrs wehten die schwarz-roth-
goldenen flaggen; Guirlanden und Kranze schmücktenThü-
ren und Fenster, und der deutsche Adler schaute aus größe
ren Portalen und von den Fronten bedeutenderer Gebäude

herab. Am Markt war eine große Tribüne für 80U Sänger
errichtet, das alte Rathhaus prangte wieder wie am Turnfest

in reichem Fahnenschmuck, in welchem alle deutschenStaaten
vertreten waren, die an dem Riesentamvf gegen den Usur
pator Theil genommen hatten. Auch das russische Banner

fehlte nicht, mw Preußen, welches am Turnsest uirgends

feine Flagge wehen sah, erhielt ebenso, wie Oesterreich, an

diesem Tage überall seine Farben als Ehrenerinnerung aus

gestellt. In der Mitte des Rnthhaufcs war ein mächtiger
Stern mit der Jahreszahl 1813 für die Illumination vor
bereitet. Unter den Privnthüusern zeichnete sich besonders
aus das historisch merkwürdige Königshaus am Markte (wo
Napoleon wohnte, der König von Sachsen gesangen gehalten

wurde und Schwarzeuberg starb) durch drei große, von Elassen

gemalte Transparente nnd durch eine über das ganze Gebäude

laufende goldene Inschrift auf Schwarz-Roth: „Nichtswürdig

is
t

die Nation, die nicht ihr Alles srcudig setztan ihreEKre."
Am Eingang über der grimmaischen Strafte hing ein mäch

tiger Reichsadler, und von da über den groften (Augustus)

Platz bis zur Post waren zu beiden Seiten Reihen von Kan

delabern mit Blumcnuasen aufgestellt, unter sich mit den

dnzwischenstehendenepheuumrantten Masten verbunden durch

Guirlanden. Und weiter draußen, an der Stelle des frü-
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Heren alten grimmnischcn Thores, an jener geschichtlichdenk

würdigen Stelle, wo Major Friccius mit der lünigsberger

Landwehr zuerst in die Stadt eindrang, erhol, sich ei» mäch
tiger Triumphbogen mit vier Thürmen, reich geschmücktmit

deutschenWimpeln, mit Kränzen und Laubgewinden. Am

Fuße jedes Thurmcs waren in cachirter Arbeit Erinncruugs-

zeichen an die Schlacht aufgestellt, Landwehrmützen, Schwer

ter, Lanzen, Trommeln, Kanonenläuse und Kugeln, das

Ganze vortrefflich arrangirt. In den Promenaden waren
aus Moos, mit Illuminationslämpchcn verschen, die Namen

der verdientesten Männer jener großen Zeit angebracht. Fest

deputationen erwarteten die alten Veteranen aus den Nahn-

hösen, und, von Musitchören begrüßt, wurden si
e

von Kna

ben der höheren Schulllasse» zu ihren Wirthe» in die Stadt

geführt.
Am Abende des 17. Oktobers, wo so ziemlich alle Ehren

gäste eingetroffen waren, sand nun die seierliche Begrüßung

und freie Ncwirthung derselben i
n dem seitlich geschmückten,

durch seine Beleuchtungscsfckte ü I
» Lroinnrn« bekannt ge

wordenen Garte» und Saale des Schützenhauscs statt. Das
waren Stunden und Eindrücke, die sich der Beschreibung

ganz entziehen, als die ergrauten Helden, mit vielen Ehren

zeichendie Vrust geschmückt,Reich und Arm, Hoch und Niedrig,

Nieser in Gallaunisorm hoher Chargen, Jener im fadenfchei-
«igen Nucke des von dem Schweiße faurer Arbeit lebenden

dürftigen Mannes, — als si
e Alle nebenj einander standen,

auf demselben Boden, aus welchem um si
e

herum vor 50

Jahren Kugel, Schwert oder Kolben Tausende und Aber

tausende niedergeschmettert oder verstümmelt hatte, nebe»

einander standen, «Heils versunken in ernstes Nachdenken und

Zurücklebcn in jene Echreckenstäge , und um si
e

herum das

jüngere Geschlecht, ergriffen, ernst gehoben, mit Liebe für die

Alten sorgend und entgegenbringend, was die Stadt den

Ehrengästen reichlich au Speise und Trank bot.

Wärmer noch und strahlender, als am Tage vorher, ging
die Sonne des 18. Oktobers über der Stadt und dem reichen
Festkleid« auf. Ihrem eigenen Erwachen folgte um 0 Uhr
der gewaltige Weckruf von allen Glocken, von Böllerschüssen
und einem Trommlcrchor von nicht weniger als 50 Mann.
Eine hehre Stille lag hierauf wieder über der Stadt, Alles

ging in feierlichem Ernst einher. Alte Gestalten wandelten

am Stock und am Arme ihrer Wirthe durch die Straßen oder

hinaus auf die Schlachtfelder, oder i
n die Kirchen, in denen

überall um 9 Uhr Gottesdienst war. Schon lange vor 12

Uhr begann sich der Marktplatz zu füllen, es galt, die mu

sitalische Festfcier zu hören, welche zur Mittagsstunde statt

finden sollte, ausgeführt von fümmtlichen Gefangvereinen

Leipzigs. Ein feierliches Tcdeum vom Kapellmeister Neinecke

eröffnete das Konzert: auf dasselbe folgte das „Halleluja"
aus Hnndel's Messias, dann Arndt's „Lobgcsang" von

Nägcli aus dem Jahre 1813: zum Schluß wurde der Cho
ral „Nun danket Alle Gott" von der gcsnmmten Menge ge
sungen, welche auch noch außerhalb des Marktes in den an

stoßenden Gassen, in den umstehendenHäusern, auf Altanen,

ja selbst aus den Tüchern der Häuser Platz genommen hatte.
Trotzdem, daß wobl 20,000 und mehr Menschen versammelt

fein mochten, herrschte die grüßte Stille, so daß man de»

Vortrügen der einzelnen Stücke i
n der Ferne vortrefflich folgen

tonnte. Während an»Morgen durchgängig ernste Sachen zum
Vortrage gelangten, sollten Nachmittags von 3—0 Uhr
mehr der lauteren Festfreude entsprechende,Kompositionen,
unter denen einzelne zugleich ein historisches Interesse boten,

zur Aufführung kommen. Tic Erhebung der Gcmüthcr
wuchs mit jedem der Lieder, welche durch die massenhaften
Gesangsmittel und vortreffliche Leitung unvergleichlich ge
langen, so daß die Begeisterung mit dem Schlußliede zu
einen« förmlichen Sturme ausbrach.
Wieder zerstreute sich die Menge, um die Veteranen in

das Theater, wo nach der Wcber'schcn Jubel - Ouvertüre
und einem Prolog von Träger die „Hermannsschlacht" von
Meist gegeben wurde, oder in das Gewandhaus zu führen,

wo eine Festaussührung stattfand. Wer von den Veteranen
weder in's Theater, noch in's Gewandhaus zu gehe» Lust
hatte, für de» waren die festlich geschmücktenKonzertsäle der
Zentralhalle, des Hotel de Pologne, Tivoli und Schützen
hauses geöffnet, und hier sah man die alten Knaben heiter
zechend zusammcnsitzeu , sich laut erzählend von den Thate»
der heiße» Ottobcrtage vor 50 Jahren. Um 9 Uhr begann
der zu einer grandiosen Ausdehnung angewachsene Fackelzug
von über 8000 Mann. Ter Anblick, namentlich von den
höheren Etagen oder Eiter» herab, war zauberisch.
Nieder zerstreuten sich die Taufende und Abertausende:

in alle» großen Sälen sammelte man sich wieder um die
Alten und saß fröhlich mit ihnen bis in die tiefe Nachts
Die Morgensonne des 19. Ottobers ging abermals herrlich
aus und verkündete dem großen Fcstzuge, der auf diesen Tag
verlegt war, das schönste,mildeste Herbstwetter. Um 10 Uhr
setztesich der Festzug in Bewegung. Voran aus geschmück
ten Pserden die hiesigen Neitucreine, gefolgt von stattliche»
Neihe» der Turner der Stadt. Tann kamen — ein reizen
der Anblick — viele Hunderte weißgekleideter, blumenbetränz-
ter Schulmädchen, empfangen von einem förmlichen Blüten-
regen aus allen Fenstern: hierauf die Zöglinge der Schulen,

sodann
— der schönsteSchmuck des Zuges — die Jung

frauen als Ehrenbegleitung der greisen Krieger, und ihnen
folgten nun, von den freiwillig gestellten prächtigsten Equi
pagen der reichen Bürger geführt, die Veteranen. Wer ver
möchte den tief ergreifenden Eindruck zu schildern, als si

e

kamen, freudestrahlend, und nicht Wenige Thronen der Rüh
rung in dem alten Auge. Langsamen Schrittes fuhren si

e

durch die dichten Mcnschenmasscn, welche, entblößten Hauptes,
die Hüte schwenkend, mit stürmischem Jubel sich an die Wa
gen drängten, mit Blumen und Kränzen aus allen de»

dicht besetzten Etagen förmlich überschüttet. Unablässiges

Hochrufen begleitete die t>0Wagen mit den gefeierten Gästen
und die dann folgenden Reihen alter Krieger, die es sich
nicht nehmen ließen, zu Fuß in noch straffer Hallung zu
marfchiren, einige darunter in der einstmaligen Uniform ihres
Regiments, und unter ihnen eine ordengeschmückte, alters-

gcbeugtc Marketenderin. Hieran reihte» sich die sächsischen
Freiwilligen. Alle, si

e Alle erhielten gleich jubelnden Em
pfang. Weiter kamen nun der leipziger Schützcnbund, das

leipziger Festtomitö, die Vertreter der gastgebenden deutschen
Städte. Ihnen schloß sich an die Geistlichkeit aller Konses
sionen, die Professoren der Universität mit der munteren

Schani der Etudentcnschast, in ihren Reihen beiderseits Depu
tationen auswärtiger Hochschule»: dann die Korporationen

der Stadt, die Gesangvereine, der Künftleruerein, die Buch

händler der Handelsstand, und hieraus die Innungen, gröh-
tentheils mit den schönstenEmblemen ihrer Geweile, und

mit Bannerträgern in reichem, mittelalterlichem Kostüm: zu

letzt nach den gewerblichen Bildungsuercinen die dichtgeschlos-

scnen Reihen der Turnvereine des leipziger Schlachtfeldes.
Ein förmlicher Wald der kostbarsten Fahnen zog mit dem

Zuge in einer Ausdehnung von siebenViertelstunden an den

Zuschauern vorüber, von 40 Musitchören begleitet. Endlich

gelangte derselbe auf den Thorberg, einen von der Stadt
eine halbe Stunde entfernten Ort, wo »ach einem Festgesang
inmitten der Veteranen der Grundstein zu dem Vefreiungs-

dcnlmäle gelegt wurde, dessen Errichtung als ein allgemein

deutsches von de» vertretenen Städten beschlossen worden

war. Eine markige, muthuolle Rede mit einem kräftig-freien

Mahnungswort an Fürsten und Völker hielt der Bürger
meister von Leipzig, Dr. Koch.
Langsam und in derselben Ordnung, wie er gekommen,

bewegte sichder Zug zurück nach der Stadt an die Stufen des

Fricciusdenkmals am ehemaligen grimmaer Thor, an der oben

erwähnten großen Ehrenpforte der tönigsberger Landwehr.
Der Red»er war hier der Vorsteher der leipziger Stadtver

ordneten, Dr. Joseph, der, in ernstem Bilde die Nlutarbeit
jener Landwehrmäuncr schilderte, die si

e

an dieser Stätte

verrichtet, dem Alter ein Zengniß der Trefflichkeit des meist
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schon dahingeschiedenen Geschlechts, der Jugend ein leuchten
des Vorbild. Ein Sohn des Majors Friccius sprach einige
Worte des Dankes mit tyrüncn-crstickter Stimme.

Gegen halb vier Uhr rückte der Zug wieder in^die Stadt
ein, jede Abtheilung unter ihren Fahnen an die Sammel

punkte mit Musik zurückkehrend. Die Zeit der Festmahle in

den einzelnen Lokalen war da. Wir tonnen bei dem uns

eng zugemessenen Raun« die Gäste leider nicht dahin be

gleiten. Es nahte der Abend, und mit ihm die Stunde der
Illumination, ungeduldig erwartet und für das Auge das

Schönste, was je von Festbeleuchtungen hier gesehen worden

war. Hunderttausende waren auf den Beinen und beweg

ten sich dennoch durch die einfache, aber wirtlich Wunder

wirkende Parole: „Rechts gehen!" gegen die entgegen sich
bewegenden Massen in musterhafter Ordnung, in tausendfachen

Ausrufen über die nie geseheneHerrlichkeit, entzückt und er

griffen zugleich durch diesen weihevollen Schluß des erheben
den, unvergeßlichen Festes, welches in später Zeit nochMan

cher dem künftigen Geschlecht erzählen wird.

Ein Demagoge aus alter Zeit.

Der Nlllutl von Gent, Iatob van Artevelde.

(Schluß.)

Indessen wurde auf dem Stadthause der alte, größten-

theils aus Patriziern bestehendeund wider das alte Stadt

recht zur Halste vom Grasen ernannte Rath für abgesetzter

klärt, und Jakob van Arteuelde zum Oberhaupt von Gent

ausgerufen. Er fträubte sich erst, wenigstens zum Scheine,
und bat, die schwereVerantwortlichkeit nicht auf seine Schul
tern zu legen: als aber säst sämmtliche Innungsvorstände
und seine zahlreichen Anhänger von Neuem in ihn drangen,
erklärte er sich bereit und schwur, gerecht zu handeln und

alle Privilegien der Stadt wieder zur Geltung zu bringen.
Sofort fandtc er reitende Noten nach allen Städten Flan
derns, die nicht jäumten, Gents Ncifpiele zu folgen. Ueberall

wurden die Anhänger des Grafen von Revers geschlagen
und vertrieben, die alten, französisch gesinnten oder gesin-

nungslofen Stadträthe, aufgelöst, und neue nach demokrati

schem Prinzipe gewählt , so daß in Zeit , von zehn Tagen

Flandern die glänzendste Revolution gemacht hatte.

Jakob van Artevelde ergriff das Ruder von Gent mit

fester Hand. Er befeitigte rasch und besonnen die zahlrei
chenSpuren der Rache, und glättete durch feine freisinnigen

Maßregeln und Verheißungen in wenigen Tagen die hoch
gehenden Wogen. Die starte Bevölkerung der Tuchweber

sand Beruhigung durch die Zusage, die ein bereits in Gent

anwesender und von Artevelde verstecktgehaltener Abgesand
ter König Eduard's machte, daß nunmehr das Verbot der

Wolleinfuhr wieder aufgehoben werde. Es wurde ein neuer,
aus sechsundzwanzig Personen bestehender Rath gewühlt,
aus welchem alle aristokratischen Elemente fern blieben. Daß
darin nur getreue Anhänger Arteuelde's saßen, bedarf keiner

Näheren Erwähnung.
Mit welch' stolzer Befriedigung überschaute der neue Re

gent die reiche Stadt, die sich auf sechsundzwanzig Inseln
von der Scheide gebildet hindehnte, wie eine Königin auf
ihrem Pfühl ! Diese herrliche , mächtige Stadt , aus welche
ganz Flandern mit Ehrfurcht und Entzücken fchaute, lag jetzt

zu seinen Füßen. Er beherrschte si
e

ganz, er allein. Ihre
Freiheit war sein Werk. Er, den der stolzeGraf verächtlich
einen gemeinen Bierbrauer gescholten hatte, sah jetzt auf dem

goldenen Stuhle, von dem Jener fort in fchimpfliche Flucht
gejagt worden.

Tiefer Gedanke erfüllte Artevelde mit einem unnennba
ren Behagen und entzog ihm das Gleichgewicht, welches sonst
ein Vorzug seines Ehnraltcrs gewesen war. Er hatte aus
gehört, Demagoge zu sein, und spürte den erstenWichenHauch

der Selbstherrschaft, gegen deren Verlockung sich zu wehren
er nicht durchbildet genug war. Und als nun die Abgeord
neten kamen von allen flandrischen Städten und in feier
licher Rathssihung ihm, dem Tribun d«s Volts, einstimmig
das Schwert des Statthalters von ganz Flandern anboten,
damit er es sichre zu Ehre und Ruhm, da sah er sich mit
lautem Herzklopfen am Ziele feiner Wünfche, da hatte er
das Unmüglichscheinende erreicht.
In großer Bewegung schwur er auf's Neue nicht allein

feiner Heimatstadt, sondern dießmal dem ganzen flämischen
Lande, nach bestem Wissen und Gewissen den Vorsitz des
Volts zu führe», Keines Freiheit je zu beschränken, lein Pri
vilegium zu kränken, keinen Schatten von Fremdherrschaft
wieder aufkommen zu lassen, und für feine Person nichts zu
unternehmen und nichts zu dulden, was geeignet sei, die
Natur der vollbrachten Revolution zu ändern oder zu verletzen.
Die Abgeordneten nahmen mit lautem Hochrufe diesen

feierlichen Eid entgegen und trennten sich am denkwürdigsten
Tage des flämischen Volks mit freudigen Glückwünschen
von Gent, das sortan als erste und maßgebende Stadt Flan
derns galt. Iatob van Artevelde hatte gewiß den redlichen
Willen, seinen Schwur zu halten, und sein Vaterland stolz
und mächtig zu machen. Der Versuch eines Komplotts gegen
ihn veranlaßte ihn, sich eine Garde von Trabanten zu schas
sen, die ihm seine getreuen Brautnechte ersehten, und die er

zum Theil aus diesen retrutirte. Dieß ward ihm, gewiß
mit Unrecht, von Vielen als der erste Versuch der Willtür-

herrschaft angerechnet. Wie hätte ihn eine Wache von achtzig

Mann gegen die Ausbrüche allgemeiner Unzufriedenheit sichern
können! Aber das Volt is

t

wantelmüthig und pflegt Dieje

nigen, welche es emporhebt, zu tymnnisiren , mährend es

selbst die Tyrannei verflucht.

Nachdem die Genter den ersten Anlaß zum Mißvergnü
gen mit ihrem Statthalter gefunden zu haben glaubten, ö

ff

neten Tausende ihr Ohr den Einflüsterungen der unterdrück

ten Partei , die es nicht verschmerzen tonnte , daß das Heft
ihr entrissen worden. Die Patrizier, tief verletzt in ihren
vermeintlichen Vorrechten, begannen zu wühlen und benutzten

jede Handhabe ihres Interesses. Sobald Arteuelde dieß ge

wahr wurde, ward er verbittert und trotzig, und vergriff sich

in seiner befangenen Stimmung mannigfach i
n den Mitteln,

die Würde seiner Stellung zu behaupten. Gegen Alle, welche

sich seiner Handlungsweise widersetzten, verfuhr er mit eiser
ner Strenge und gerieth so aus den Weg zur Despotie, ohne
es in, Grunde zu wollen. Er war nicht einsichtsvoll genug,
um sein Gemüth vor Rachsucht zu bewahren.
Ueber die Mittel des Staats, Steuern und Zölle, An

leihen und Aemter, wie über die politische Richtung versügte

er nach rein persönlicher Ueberzeuguug. Er strafte Diejeni

gen , die nicht dieser Ueberzeuguug sich fügen wollten , mit

unerbittlicher Härte, wo ein Fürst gewöhnlicher Art höchst
wahrscheinlich ganz entgegengesetzteMittel angewendet haben
würde. Zwar brachte er Ordnung und Sicherheit über das

ganze Land, in welchem es unter dem Grafen von Revers
von Gesindel wimmelte, aber er machte auch, daß, wie ein

zeitgenössischer Gefchichtfchreiber fugte, weder i
n Flandern

noch anderswo es einen Fürsten gab, der im Lande fo un

umschränkt und s
o mit eiserner Faust regiert Hütte wie er.

Dieß Bewußtsein trat i
n den Flamingen erst nach und

nach hervor. In den ersten beiden Jahren ward ihr Augen
merk mehr aus die äußeren politischen Verhältnilsc , als auf

das Innere gerichtet. König Eduard III. von England
sandte eine öffentliche Gesandtschaft, mit welcher Iatob van

Artevelde im Namen von Flandern ein Bündniß- schloß,

und als der König selbst im Sommer 1338 zu Antwerpen

landete, um gegen Frankreich Krieg Z
u führen, war Arte-'

velde so klug, ihm zu rathen, er möge Namen und Wappen

eines Königs von Frankreich annehmen, weil Flandern nach

einem alten Gesetz nicht gegen den König von Frantreich die

Waffen ergreifen dürfe. Eduard befolgte diesen Rath und

verfprach, Flandern für seine Kriegshülfe die früher von
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Frankreich geraubten Städte. Ryssel, Douay und Orchies, zu

rückzugeben. Auch der deutsche Kaiser führte gegen König

Philipp uo» Frankreich Krieg, weil dieser die Stadt Eam-

bray (Kamcrit), ein deutsches Reichslchen, hatte besetzenlas

sen. Eambray wurde uon der Bundesnrmce vergeblich be

lagert. Dagegen wurde bei Sinns am 3. Juni 134!» die
aus 1W schiffen bestehende französische Flotte von der eng

lisch-flandrischen Flotte geschlagen, wobei die flämischen

Schiffe den Ausschlag gaben. Bei diesem Tressen verloren

dreißigtausend Franzosen das Leben.

Im August 1315 geriet!) der Statthalter Arteueldc in
den Verdacht des Verraths. Er berief die Abgeordneten
aller flandrifchen Städte nach Eluys, wo König Eduard per

sönlich anwesend war. Nicht wie srüher ward der Empor

kömmling, der mit sürstlichemGlänze auftrat, uon den Städtc-

boten freudig begrüßt. Er sehte ihrer Kälte Stolz entgegen.

König Eduard berief si
e

an Nord feines Admiralschiffes.

Schon dieß verletzte. Aber wie fehr erstaunten und erschraken

sie, als der König si
e als Lehcnsherr von Flandern ansprach

und ihnen seine Willensmeinung eröffnete, die Graffchaft

Flandern an Stelle des vertriebenen Ludwig uon Neueis

seinem Sohne, dem Prinzen Eduard uon Wales, als Lehen

zu übertragen.

Finster hörten die Abgeordneten diese Votschaft n» und

erklärten endlich, zur Antwort gedrängt, hierüber müßten
alle Bürger des Landes gefragt werden. Binnen Monats

frist solle die Erklärung erfolgen. Damit zogen s
ie sich grol

lend zurück, während Arteuelde, um den gegen ihn aufge

tauchten Verdacht noch zu bestärken, i
n Sluuö zurückblieb.

Als er endlich nach Gent heimkehrte, empfing ihn die Be

völkerung mit düsterem Schweige». Die feindliche Partei
war thätig gewesen, hatte alle Verdachtsmomente benutzt,

um dem Statthalter Liebe und Vertrauen des Volkes zu
rauben, und selbst viele seiner treuen Anhänger hatten ihm

den Nucken gekehrt, nachdem si
e

erfahren, Arteuelde selbst

habe sür König Eduard als Lehensherrn und für den Prin

zen von Wales als Negentcn gesprochen. Damit war aller

dings die Natur der Neoolution von 133? verrückt. Die

Flandier unter englischer Regierung waren nicht mehr

srei, sondern hatten nur den Herrn gewechselt, und Arte

uelde als englischer Statthalter war nicht mehr der erste
Beamte der Fläming«, sondern der des Prinzen uon Wales.

Dieß erwägend, stieß die ausgeregte Volksmenge schon bei ^

seinem Einzüge Drohworte gegen ihn aus. Die Erbitterung >

steigerte sich, als Artevelde's Trabanten eine drohende Hal
tung annahmen. Man schnei „Arteuelde is

t ein hirnver
rückter Pcrrnther geworden! Nieder mit dem Bierbrauer!"

Kaum hatte der Statthalter sein Haus erreicht, so süllte sich
der Platz vor demselben mit Menschen, wie vor acht Jahren i

und wieder standen die Weber voran: aber ganz anders
war die Physiognomie der Menge dichmal. Tausend Stim
men riefen den Statthalter. Er crfchien am Fenster mit

bleichein Gesicht und zuckenden Lippen. Er wollte reden.

„Du bist ein Berräther ! Du hast uns betrogen!" schrieen
die Erbitterten hinauf. — „Ich bin kein Verrnther!" er
widerte Arteuelde mit leise bebender Stimme. „Gott is

t

mein Zeuge, daß mir nur die Freiheit und das Glück Flan
derns am Herzen liegt! Wer von euch kann austreten und

mir sagen ^ daß ic
h

euch betrüge?" — „Alle, Alle!" schrie
die Menge, ihn unterbrechend, „Tod dem Statthalter! Nie
der mit dem Vcrräther!"

Johannes Pliehbeck rieth dem Geschmähten, dem Pöbel
Geld mit vollen Händen hinabzuwcrsen.

— „Mit Nichten!"
crwicderte er stolz. „Ich mag die Gunst dieser Meuterer
uicht mit Geld erkaufen. Sie sollen mich hören. Mein Ge- ^

'wissen is
t rein!" Er suchte weiter zu rede», aber das To- !

beu des erbitterten Voltes ließ ihn nicht zum Wort tom- ^

me». Es flogen Steine nach ihm, und von diefem Augen
blicke an lechzte die Hyäne des Pöbels nachNlut. Das Haus
ward erbrochen, und Alles niedergemacht. Arteuelde stürzte,
uon hundert Lanzen und Beilen getroffen, lautlos nieder.

Er ward sönnlich zerfleischt. Mit ihm fiele» dreiundsiebenzig
Opfer, mehr vom Unverstand und Hasse, als vom Gefühle
verletzter Freiheit gefüllt.
Das war am uerhangnißvollen IN. August 1345, wel

cher Flanücrn die alte Knechtschaft wieder brachte: denn es

gelang der französifchen Partei, Ludwig vo» Nevers wieder
lln's Ruder zu bringen. Der rachedürstendc Tefpot übte
graufame Vergeltung.
Mit Jakob van Arteuelde waren Glück und Gedeihen

von Flandern genommen. Die Mehrzahl der Genter beweinte
ih», als er geopfert war. Zu fpät begriffen sie, daß er ein
ehrlicher Mann gewesen; daß Flandern, trotz seiner Schwä
chen, keinen Führer wieder erhalte, der ihm gleiche. Daher
fielen si

e

auch wieder über den Anhang Graf Ludwig's her,
als dieser in Frankreich gegen König Eduard focht, und stell
ten sich auf die englische Seite.

Graf Ludwig fiel am ÄU. August 1 34L in der für Frank
reich unglücklichen Schlacht bei Erecy. Sein Sohn, Ludwig II.,
kam nie in ruhigen Genuß des Erbes. Die Genter blieben

in ihrem Unglücke wie im Glücke stets zur Empörung ge
neigt. Der Uebermuth hatte si

e mit Blindheit geschlagen.
Siebenunddrcißig Jahre nach dem Opsertode Iatob van
Artevelde's, als die Sittenlosigleit in Gent beispiellos gewor
den, trat der Sohn des Gemordeten, Philipp van Arteuelde,
an die Spitze der Genter, um Brügge anzufallen, weil es

auf Graf Ludwig's Seite stand. Dieser war ein Mörder wie

sein Vater : er hatte in Brügge sünshundert, in Ipern sieben
hundert Bürger hinrichten lassen. Philipp hatte geschworen,
an ihm seinen Vater zu rächen. Doch Ludwig entkam,

»nd neuntausend Bürger von Brügge mußten für das Ge

lingen feiner Flucht büßen. Auch die noch übrigen Theil-
nehmer an der Ermordung Iatob's, zwölf an der Zahl, fielen
als Opfer der Sühne.
Philipp, der feinen Vater nicht erfetzen konnte, starb einen

besserenTod. Er fiel in dem Kampfe gegen Frankreich noch

in dem Jahre seiner Schilderhebung in der Schlacht bei

Nosebeke, und mit ihm zmanzigtausend Flanderer. Beide,

Vater und Sohn, wollten ihr Vaterland vom Drucke der

Fremdherrschast befreien. Daß ihr Gedächtnis; noch in Ehren
besteht , bewiesen die Genter in unsern Tagen , indem si

e

Iatob van Arteuelde ein Denkmal aufrichteten.

ürr NaÄar'sche Mtstnluftbllllo,,
und scni Untciginq,

Ernst Robert.

Ter Luftballon, dessen beide erste Fahrten wir jüngst
geschildert, hat so viel von sich reden machen, daß wir un

sere Leser wohl des Eingehendern noch einmal uon seinem
Untergange durch Bild und Schilderung unterhalten dürfen.
Ter Geant stieg, wie bekannt, Sonntag um 5 Uhr in

Paris im Beisein einer ungeheuren Menschenmenge auf.
Nadnr, der felbst nicht viel uon der Luftschiffahrt verstehen
soll, war nicht der eigentliche .Kapitän, sondern es war dieses
der erfahrene ältere Godard (Louis), welcher fchon sehr ost
ausgestiegen ist. Da jedochNadnr der alleinige Eigenthümer
des Ballons ist, und die anderen Personen von ihm engagirt
sein werden, hatte Nadnr doch die erste Stimme, worüber

Herr Godard sich ziemlich ungehalten anssprach , indem er,

was wohl richtig ist, bemerkte, daß zwei Kapitäne in einem

Ballon nothwendig Widersprüche und Konsusio.ncn herbei-
sührcn müßten, wobei er durchfühlen ließ, daß ohne diesen
Umstand wahrscheinlich überhaupt kein Unfall vorgekommen

sein würde. Die Reisenden passirten i
n bester Laune Belgien

und Holland, und wollen trotz der eingetretene» Dunkelheit
das untenliegende Land gesehen und erkannt haben. In
Holland sckM wollte Herr Godard herabsteigen, die Rei-
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senden, denen die Eache gefiel, wollten jedoch gern weiter

fahren, und Herr Nadar entschied, daß weiter gesahren wer

den solle. Neuer gemachte Beobachtungen lc. äußerten die

Reisenden nichts, und scheinen dieselben also entweder nicht

angestellt zu haben, oder s
ie wollten dieselben für sich behal

ten. Als später eine größere Stadt (Nienburg) bemerkt wurde
und man sah, daß eine Eisenbahn dort uorbeiführte, dieselbe

also in Kommunikation mit der Welt (natürlich is
t damit

Paris gemeint) sei, und in deren Nähe schöne weite Ebenen

vorhanden waren, beschloßman niedcrzusteigen, und lieh den

Ballon fallen : dabei geriet!) jedoch die obere Ventiltlappc,

durch welche das Gas entströmen muß, in Unordnung, und
der Ballon wurde nur so weit leer, daß die Gondel die Erde

berührte. Drr ziemlich starkeWind trieb in dieser Stellung
den Ballon mit nicht geringer Geschwindigkeit über das Ter
rain weg, und zwar i

n Sprüngen, denn sobald die Gondel

aus die Erde stieß, wurden die Verbindungsstricke schlaff, und

der Ballon srei; derselbe hob sich dann träslig 'wieder und

riß das Schiff mit in die Höhe, worauf derfelbe dann wie

der durch die Last der Gondel herabgezogen wurde und heftig

auf die Erde stieß. Die Gondel erhielt außerordentliche Stöße
und lag bald (indem si

e

umtcnterte) auf der Seite, bald

stand si
e wieder ausrecht : die Bewegung war so mächtig, daß

in Wiesen auf 14 Fuß Breite und eine ziemliche Länge
die Soden und die, darunter befindliche Erde durch einen

Stoß aufgerissen, auch Hecken und Zäune mitgerissen wur
den, und hätte die Gondel sicher nicht den Stößen wider

standen, wenn si
e

nicht aus Geflecht von spanischem Rohr
und fchr zähe gewesen wäre. Es wurde ein Anter ausge
worfen, welcher an einem neuen, einen Zoll im Durchmesser
haltenden, sehr schön gearbeiteten Hanslau beseitigt war!
der Anter riß erst einige Zäune um, beschädigte ein Garten

haus und snßte daraus die Erde, wobei das Tau aber stumpf

abriß und der Anter verloren ging : ein zweiter Anker hatte

dasselbe Schicksal. Jetzt näherte man sich der Eisenbahn, und

es bemächtigte sichder größte Schrecken der bereits zum Thcil
verletzten und verwirrten Insaßen der Gondel, denn ein Zug

kam daher gebraust: tras ihr Schiff mit demZuge i
n ungünstiger

Weise zusammen, so sahen si
e

ihren Untergang vor Augen,

weßhalb si
e

sich die Mühe gaben, dem Zuge bemertlich zu
machen, daß er anhalten möge. Sie wußten nicht, daß si

e

selbst gleichen Schrecken verursachten. Aus dem Bahnhofe zu
Nienburg war nämlich die Refervemaschine gerade mit Rangir-
nrbcitcn befchäftigt, als man den Ballon bemerkte i natürlich
mußte das Unthicr i

n der Nähe betrachtet werden, und die

Maschine mit dem gerade dahinter befindlichen Wagen fuhr

nach der etwa einen Nüchfenfchuh entfernten Stelle, wo der
Ballon die Bahn kreuzen muhte. Aber als si

e

sich dem

Punkte näherte», nahm denn doch das Ungcthüm solche g
e

waltige Dimensionen an, daß si
e

bange wurden und anhal
ten wollten: da kommt aber der Niese gerade Hera»: die

Gondel schlägt gegen den Bahndamm und reißt ein Stück

heraus, der Ballon hebt sich, reiht die ganze Masse mit und

is
t im Begriff, über den Bahndamm mit einem Sprunge

wegzusetzen, als durch die Verbindungstauc zwischen Gondel
und Ballon die Telegraphendrühtc gefaßt wurden: einige
Telcgraphcndrähte weichen, und mit einem Ruck werden vier

nahezu einen Vicrtelszoll starke Eiscndrnhtc , zu deren Zer

reißen etwa 100 Zentner (circa die Zugkraft einer der stärk
stenLokomotiven) crsorderlich ist, abgerissen : da duckt sich in

stinktmäßig Alles aus den» Zuge nieder und bekommt Furcht
und Respekt vor dem Riesen. Der Ballon setztindessen feinen
Weg fort, reißt Zäune um und pflügt stellenwcise die Erde
auf. Die Insahcn verlieren bei den fürchterlichen Stößen, nnd
indem si

e

herumgcschlcudert werden Hüte, Mühen und Sprach
rohr, fogar einen Paletot: Eifcntheilc reißen los, Änntbilletc
im Gefammtwcrthe von etwa 500 Fr. fliegen über Bord,
Alles wird beschädigt und is
t in der größten Verwirrung ;

nachdem sich aber der Ballon eines Theilro seiner Last ent
ledigt hat und -durch Ballastaue-werfen noch mehr entlastet

is
t,

bekommt er die Herrschast wieder: er hebt sich nach und

nach, die Stöße höre» auf, uud der muthige Jules Godard
übernimmt es, nachdem die Ordnung einigermaßen hergestellt
ist, mit Lcbensgcsahr an den Stricken des Ballons in die

Höhe zu klettern, um die Lusttlappc zu öffncN. Das kühne
Wagstück gelingt, die Klappe wird geöffnet, u»d der Ballon

fällt jetzt gänzlich. Leider treibt der Wind ihn aber noch

in das etwa eine Stunde von Nethem gelegene frantcufelder
Holz, wo er in den Bäumen, die er zum Theil noch befchä-
digt, hängen bleibt, um fchließlich als todtes Ungeheuer von
den Bauern der Gegend angestarrt zu werden.

Sobald das Schiff sich der Erbe nähert, furingen die

noch halbwegs Gesunden heraus und verletzen sich dabei noch

zum Theil : Frau Nadar, die unbegreiflicher Weise die Fahrt

in Frauentleidern mitgemacht hat (um, wie es scheint, mit

der Krinoline in den Himmel zu steigen), bleibt beim Aus
steigen hängen, der Riese macht noch eine letzteTodeszuckung,

reiht das Schiff um und über die bedaucrnswerthe Frau,

welche davon bedecktwird und halb zerquetscht auf's Gräß

lichste um Hülfe ruft : da die Reifenden trotz aller Anstren

gung zu fchwach sind, um den 30 bis 40 Zentner schweren

Kasten zu heben, suchen die Gefunden in, größter Angst einige

durch den Ballon in die gänzlich unwcgfame und öde Ge
gend gelockte Bauern durch Vorzeigung von Geldfäcken und

Goldstücken zu bewegen, mitzuhelfen, was diefe durch Zeichen
und nach Ansicht der Sachlage auch verstehen, und es ge

lingt, die arme Frau zu befreien, nachdem si
e

zwei Stunden

laug Todesangst ausgestanden und die Schmerzen ihrer Ver

wundungen und Knochenbrüche, sowie einen Theil der oben

genannten Last getragen hat. Zu Ehren unserer biederen

Landbewohner se
i

es gesagt, si
e

waren reine Naturlindcr,

und deßhalb waren nach Talleyrand's Ausspruch auch ihre

erstenGedanken aus das Gute gerichtet : wenn si
e

auch weiter

nichts von der Sache begriffen, als daß man ihnen für ihre
Hülfe Gelb anbieten (oder wenigstens vorläufig zeigen) wolle,

so genügte diefes doch, um ihnen die Sache im rechten Lichte

erfcheinen zu lassen. Sie sprachen im guten hannoverischen
Platt: „Laten Ee dat Geld man stecken,wie willt er neint

vor Hebben", was natürlich von den Franzosen nicht ver

standen wurde, und wodurch dieser edle Zug von Menschen

freundlichkeit für die Frauäe uation verloren ging.

Endlich zeigt das Kommen und Gehen der Bauern ihnen
einen Weg, und es gelingt fchließlich i

n Rethcm, wohin die

Gesunden gelangen, einige Personen und namentlich ein altes

Mütterchen auszufinden, welche lange Jahre in Frankreich

gewcfen is
t und, ihre Erinnerungen zufammcnsuchcnd , den

Dolmetscher macht. Mittlerweile hat sich der Vorfall aus

gebreitet, und in Nethem wird der Ballon nicht allein das

Ereignih des Tages, fondcrn des Jahrhunderts. Da zu
gleich den Leuten eingefallen ist, dah es unrecht wäre, den

Fremden, die das Geld haufenweise besitzenund ausbietcn,

nicht ihren Willen zu thun, und folches abzunehmen, und s
o

au dem ihnen vom Himmel gesandtenManna sich zu freuen,

so beciserte sich männiglich, seine Hülse anzubieten: Wagen

werden bespannt und holen die Verwundeten nach Rcthem,

das Gasthaus wird zum Lazareth eingerichtet , man beginnt

die Vcrguug der Sache», Noten eilen hin und her, der Arzt
kommt, und es wird System in die ganze Sache gebracht.

Am andern Morgen wird die Gesellschaft durch den unter

ihr befindlichen Arzt d'Arnould, der am Unglückstage wegen

der erlittenen Beschädigung seine Funktion nicht hat ausfüh

ren können, unterfucht, man bcfchlicht sosort abzureisen, und

zwar sollen die drei Kranken unter Assistenz des Arztes und

uutcr administrativer Oberleitung des Herrn Thirion zuerst

nach Hannover sortgeschafft werden, während die übrigen

v«r Personen den Ballon retten uud estortiren. Und dann

rollen Alle so rasch als möglich zurück nach Paris, dem in

der Ferne strahlenden Sterne.

Nadar hat nicht auf diese Fahrten verzichtet, im Gegcn-

thcil wird er nächstens i
n England aussteigen.
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Das Haberfeldtreibeu.
Räch

Ludwig Stcnl».

Der wunderliche Brauch des Haberscldtreibens , der in

diesen Tagen wieder ganze Gegenden von Bayern beun

ruhigte, is
t in dem trefflichen Büchlein „Tas bayerische Hoch

land" von Eteub folgendermaßen geschildert:

Wenn Jemand im Gau, fe
i

es Mann oder Frau, sich
eines Lebenswandels befleißigt, der öffentliches Acrgcrniß

gibt, auch auf vorausgehende Drohbriefe leine Neuerung

merkbar wird, so kann es sich leicht zutragen, daß ein Hn-
berfeld getrieben wird. Im Dunkel der dunkelsten Nacht
entsteht dann plötzlich um den Hof ein fchr lautes, unheim

liches Leben. Hundert und zweihundert berußte, vermummte,

zum Theil bewaffnete Unholde sind im Nu zur Steile, wie
wenn si

e aus der Erde gewachsen wären. Zu gleicher Feit
wird in der ganzen Nachbarschaft aus allen Höfen nngefagt,

dem und dem werde Haberfeld getrieben, man folle sichruhig

verhalten und auf das Vieh im Stalle Acht geben, damit
es an dem Lärmen nicht erwildc. Fuhrwerke werden ange

halten, Neugierige aber, die aus der Nähe herbeieilen, kei

neswegs verscheucht, sondern nur angewiesen, sich nicht unter

die Wissenden zu mengen,
— denn ein Habcrfeld ohne Zu

hörer würde eigentlich feines Zweckes fcchl gehen. Hierauf
beginnt das Beriefen der Treiber im Namen Kaifer Karl's
des Großen im Untersbcrge. Jeder der Gesellen hat einen
»um äo ßuori-e; — der Herr Landrichter von Miesbnch, der

Herr Pfarrer von Gmünd, der Herr Postmeister von Aibling
und viele andere Honoratioren der Gegend werden immer

mit Namen aufgerufen und antworten immer mit „Hier",
obgleich si

e

wahrscheinlich um diese Zeit schon lange zu Hause
im süßen Schlummer liegen. Auch der „bayerische Hicfel"

is
t

immer dabei. Wenn einer der Theilnehmer, der zur Stelle

sein sollte, schlt, so geht die ganze Gescllschast nnuerrichteter

Tinge auseinander. Jedesmal aber, behaupten vcrlässige

Leute, se
i

eine Person mehr da, als gerufen worden, und

dicfe se
i

der Gottseibeiuns.

Sofort wird der, dem die Aufmerksamkeit gewidmet ist,
hcrausgerufen und erscheint gcwöhniglich im Hemde. Bis
aus den heutigen Tag hat's noch nie Jemand gewagt, sich
zu sträuben oder Widerstand zu leisten. Hierauf beginnt eine

Vorlcsung, die einer der Vermummten als „Gesandter Kai

ser Karl's" bei unheimlicher Fnckelbclcuchtung hält, und zwar
mit so erhobener Stimme, daß die Worte weithin schallen
und auch andern Zuhörern verständlich sind. <?s sind Knit

telverse der derbsten Art, welche die Sünden und Laster des

Ucbelthäters beschreiben und verurtheilen. Bei jedem Berse,

der getroffen, brechen die fchnucrlicheu Gesellen in ein furcht
bares Hohngelächter ans und veranstalten mit den Instru
menten, die si

e bei sich führen, mit Pfannen, Peitfchcn, Rat
schen, Glocken, Trommeln u. f. w. einen entsetzlichenLärm.
Am 1?nde solgt eine Mahnung sich zu besser», und eine An
deutung, bei welchem Sünder, salls nicht bald eine Aendc-
rung eintrete, das nächste Gericht gehalten werde. Hierauf
«geht ein feierlicher Aufruf an Kaiser Karl , das Protokoll
zu unterschreiben, dann zum Schluß ein betäubendes Tutti

fämmtlicher Instrumente, und endlich wird mit einem schrillen
Pfiff die ganze Rotte aufgelöst. Im nächsten Augenblicke
sind Alle verschwunden, wie wenn si

e

nie da gewesen wären.
Wer eigentlich diese Vchme zu sürchtcn habe, is

t

schwer

zn bestimmen. GeschlechtlicheSünden sind es allerdings, die

mitunter zur Rüge kommen, doch nie bei lcdigen Laien, we

nigstens jetzt nicht mehr ; außerdem wird Geiz, Wucher, Be

trug und andere Niederträchtigkeit, die sich den Gerichten zn

entziehen weiß, durch jene schwarzen Schöffen bestraft.
Strenge Satzung is
t,

daß nie ein Schaden nnvergütet bleibe»

darf. Wird in der Hast ein Zaun oder Fenster zerbrochen,

so findet sick auch immer, in Panier gewickelt, die Entschä
digung an -2rt und Stelle. Als die Gemeinde zu Gmnnd

wegen eines dort gehaltenen Treibens in eine Strafe von
5>0 fl

.

verurtheilt worden, erhielt s
ie

dicfe Summe, noch che

si
e

dieselbe erlegt hatte, von unbekannter Hand auf geheim-'

nißuolle Weise zugestellt.

Tiefes Haberfeldtrciben is
t

in früherer Zcit natürlich auch
verboten gewesen i doch is

t damit keineswegs gefagt, daß
das Berbot gehalten worden sei. In jenen Jahren, da
man die Maibäume' wieder erlaubte, erschien aber eine Ver

ordnung, welche zu verstehen gab, daß Man diese alte Uebung,
wenn si

e

sich innerhalb der Grenzen des Anstandcs halte,

gleichwohl bis auf Weiteres unbehelligt lassen dürfe. Tiefe
Uebnng fing nun wieder recht frühlich zu blühen an; allein

so denkwürdig si
e

sein mag, s
o is
t

si
e

denn doch, wie Jeder
zugestehen muß, so sehr im Widerspruch mit dem Geiste un

serer Zcit, daß es nicht ausfallen darf, wenn die Behörden
ihrer fehr bald wieder überdrüssig waren. - So erfolgten
denn leichte, fchwere und fchwcrcrc Ahndungen, und zuletzt
wurde jeder Gemeinde, in der ein Trieb vorgekommen, ein

Fähnlein Slrafbayern eingelegt.

Schach.
Nicigirt von D>,I>l«„t.
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Vit prager Brücke.
Von

Ernst Wertl).

Wie prächtig rauscht die majestätischeMoldau durch die

herrliche Königsstadt, die an ihre» Ufern bergan und thal-
wärts sichausbreitet, und wie „lcicht und kräftig schwingt sich
dic Brücke über den breiten Strom". Es war mein erster
Gang, als ic

h

nach Prag kam : wie viel hatte ic
h i» meiner

Jugend vom heiligen Ncpomuk gehört, der von der Moldau-
brückc i» dic Tiefe gestürzt wurde. Und der erste Gang,
wie lohnend, wenn man mitten a»f der breiten Brücke steht,

auf der sich drei Wage» «»swciche» löimen. Vom Berge

schaut die jlünigsburg, der majestätische Hrndschin mit dem
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Et, Veitsdom, während in der Ebene der Mick über die

stattlich umsäumten Ufer des Stroms und die ans ihm schwim
menden Inseln schweift. Im Hintergrunde erblickt man die
alte Neustadt Wischcrad, den Lorenzberg und das Klo

ster Etrahow. Aber die Brücke selbst, wie fesselt ihr An
blick! Am Anfang und Ende der harmonifche Abschluß der

gothischcn Thürme, die zur Kleinseitc und zur Altstadt uns

die Thorc öffnen. Auf sechzehnPfeilern ruht der mächtige
Bau, und jeder Pfeiler is

t

mit Statuen von Glaubenshelden
uud Gruppen von Heiligen geschmückt,sämmtlich aus Sand
stein, mit Ausnahme der Hauptstatue, der des heiligen Nc-

pomut, welche von Bronze' und ein Wert Peler Vischcr's
uud seiner Söhne sein soll- si

e

trägt die Inschrist: vivo
,7oanni X^i>c>inue<mo». 1363 ex lwe ponte cke^üctnorexil.

Tie piagcr Vriickc^

^l^tliil,» I.. Ij. <Iu>Vui!«et»witl! ». I«83. Line kleine Mar-
mortnsel mit einem Kreuz auf der Deckplatte der Brücken-
mauer zwischen dem sechsten und siebenten Pfeiler bezeichnet
die Stelle, wo der Heilige auf Befehl des Kaisers Wenzel
hinabgeworfen wxrde, weil er nicht uerrathen wollte, was
die Königin ihm gebeichtethatte. Nach der Legende fchwamm
oci Leichnam eine Zeitlang auf der Moldau,' und fünf hell
leuchtende Sterne umgaben fein Haupt. 1728 wurde Ne-

pomuk durch Papst Benedikt XIII. heilig gesprochen. Viele
Tauscnde wallsahrtetcn jährlich aus Böhmen, Mähren, Un

garn zum heiligen Nepomut aus der prager Brücke, und

am 16. Mai, dem Namenstage de? Heiligen, wird die Brücke

nicht leer uo» Menfchen, auf der am Abend die Stalue im

Lichterscheine pranqt.
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2er Cell des deutschen Nordens.

Von

vr. Wilhelm Zimmermann.

^awHlote'« Mlijieiichlch.

Durch Schillert große dramatische Dichtung, durch Uh- I bild des süddeutschenHelden der Alpcnlonde, welcher Wil-
land's Ballade is
t

der Schweizer Wilhelm Tell allem Volte '
,

Helm der Teil, d
.

h
. der Steuermann heißt, aus der Welt
bekannt. Gott selbst, dessenGeist durch großer und edler

Dichter Mund spricht, hat dafür gesorgt, daß das Charakter-
<:>,

'

geschichteund aus den Herzen nicht verschwinde, s
o sehr eine

"gewisse Partei, welche ebenso sehr die Mannestraft des Vol-

19
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les als die Freiheit haßt, daran zu nagen und der Welt
glauben zu machen beflissen ist, es habe niemals einen Tell

in der Schweiz gegeben, und der ganze Tell se
i

in das Reich
der Fabel zu verweisen. Zweierlei laßt sich nicht wegbcwei-

sen: erstens, daß die Eidgenossen ihre tyrannischen Vögte

verjagt und ihr Land frei gemacht haben, und zweitens,

daß es oberdeutsche Manns- und Vollslrast war, welche
das gcthan hat. Das steht so fest, wie die Alpen von Uli
und Unterwlllden: das leuchtet so weit und s

o ewig in die

Welt hinein, wie der Gotthard und die Jungfrau mit ihrem
unberührten Schnee in Eonncnglanz und Himmelsblau. Selt

sam ist's, daß man in den Tauf- und Gemeindcregistern nach
sucht nach dem Namen Tell, da doch jedes Kind heute noch

in den Vierwaldstädten weiß, daß „teilen" so viel heißt als

steuern , und der Tell so viel als der kühne und geschickte.

Stcuerer, also der Name Tell ein vom Volle gegebener Bei
name is

t ; und daß selbst gerade die Ueberliefcrung des Vol
les über den jugendlichen, wie über den greisen Teil ihn

verherrlicht und bezeichnetals Denjenigen, welcher das feind
liche Element des Wassers fo wenig fürchtet, als die Feinde
zu Land: der junge' Teil rettet im Sturm den Verfolgten
über den See, und der silberhaarige Tell geht unter, indem
er ein Kind aus dem reißenden Vergstrom zu retten fucht.
Dabei, daß er der Meister am Steuer aus dem See ohne
Gleichen ist, dabei, daß er der „Tell" ist, versteht er sich
auch auf den Meisterschuß mit Pfeil und Bogen in der Ucbcr-

lieferung des Volles.
Diejenigen, die damals, vor sechsthalb hundert Jahren,

Zeitgeschichtliches aufschrieben, das waren ausschließlich die

Mönche. Die Klosterherren konnten selbstverständlich in ihrem
eigenen Interesse leine große Freude daran haben, daß das

Voll in den Alpenlanden sich srei machte, und am wenigsten
an Tell's leckeniThun. Zudem waren gerade die Viermald-
städte und die Stadt Zürich erwiesenermaßen in dem großen
und langen Kampfe zwischen den letzten Hohenstaufen und
dem päpstlichen Stuhle ganz unpäpstlich und ganz hohen-
staufisch gesinnt i s

ie waren den Habsburgern selbst unter

Rudolph abgeneigt, und' ihre hohcnstaufischcn Freiheiten seh
ten si

e den Habsburgischen Uebergriffen stets entgegen. Kaiser
Albrecht hielt es aber sehr mit dem Papste, und die Päpst

lichen und die Klostermönche hielten es sehr mit Albrecht
und seinen Planen und Maßregeln auf Unterdrückung der
Voltsfreihcit. Taraus, daß lein Klostermönch aus jener
Zeit in seine Chronik die Thaten Tell's hineinzeichnete, gegen
das lebendige Bewußtsein eines ganzen Voltsstammes und
die späteren Aufzeichnungen, den Schluß ziehen zu wollen,
weder der Mann, noch feine Thaten feien wirtlich da ge
wesen, das wäre eben so klug, als wenn eine spätere Zeit
daraus, daß die kirchliche Partei die heutigen Männer der
Freiheit, und was si

e

Preiswürdigcs in unfern Tagen thaten,

in ihren Aufzeichnungen und Veröffentlichungen ganz uner

wähnt ließe, den Schluß ziehen wollte, folchefreisinnige Männer
habe es in unser« Tagen so wenig gegeben, als ihre edlen
Zwecke und Thaten, ihre Opfer und ihre Leiden.
Seit lange wird die Aehnlichtcit des Apfclschusscs Tell's

mit der Ueberliefcrung des Apfelfchusses eines Schützen aus
dem Nordland als ein Beweis angeführt, daß der Tellschuß
eine Dichtung fei, eine aus dem Norden in den Süden Teutsch
lands herübergenommene Sage. Man hat sich sehr gehü
tet (wir meinen hier nicht die ehrlichen, gcschichtstundigen
Kritiker), die Ueberlicferung aus dem deutschen Norden zu
«cht allgemeiner Kenntniß zu bringen, jene Norolandssage
von Palnatote, dem berühmten Schützen von Füncn.
Diese Ucbcrlieferung sührt uns in das zehnte Jahrhun

dert zurück, in die Gegend zwischen dem großen und dem
lleincn Bell, nach Odense, d. h. Odins Ei, d
.

h
.

Odinsinsel.
In den Kirchen und aus dem Markte wird dort jetzt dänisch
geredet und Haß gepredigt gegen uns Deutsche. Das war
alles einst deutsches Land , und selbst die Sprache is
t

nur
platt gewordenes Deutsch. Sie hallen sich losgetrennt von
der Herrschaft des deutsche» Kaisers, diese niederdeutschen

Lande. Während Kaiser Otto I., der Große, in Italien
beschüstigtwar, vier Jahre lang, hatte Harald Blauzahn,
der sich König von Dänemark und Seeland (in Preußen)
nannte, die Zinsuflichtigteit abgestreift, in welche er, wie sein
Vater, mit dem Antritt seiner Regierung eingetreten war.
Aber der deutsche Kaiser kam im Jahre Nt»5 siegreich aus

Italien zurück. Er schickteGesandte an Harald, und hörte
bald, die Dänen haben seine Gesandten, haben seinen Marl-
grascn in Schleswig erschlagen. Der Kaiser stellte sich in

Person an die Spitze seines Heeres, zog bis an das äußerste
Meer durch das Gebiet des Tänenlünigs und verheerte es
mit Feuer und Schwert. Erst dem heimlehrenden Kaiser
stellteHarald seine Landmacht entgegen, die er in der Schles
wig« Bucht ausgeschifft hatte. Er wurde geschlagen, seine
Dünen flohen auf ihre Schiffe, er Unterwarf sich allen Be
dingungen des siegreichen Kaifels und fchwur ihm im An
gesicht des Heeres den Lchenseid.
Damals war die große Masse dieser Küstenländer und

Inseln noch der Naturreligion der alten Lachsen, ihrer Vä
ter, anhängig. Denn „Sachsenblut" war größtentheils in

den Adern der Männer und Frauen, welche in diesen Nord-
landcn saßen, Völker des alten Gothenstammes waren ihre

Ahnen. Diese hatten die Finnen und Celtcn (Galen), die

Urbewohner der Halbinsel Iütland und der dänischen Inseln,
verdrängt. Diese gothisch - sächsischeEinwanderung nannte

sich aus den Inseln Dänen, auf dem Festlande dagegen Juten,
Angeln und Friesen. Aber Alles zusammen war Eachsen-
blut. Es waren die Reste der von den Franken nach dem
Meer zurückgedrängten alten Sachsen, die zweierlei nicht las

sen tonnten: die alten Götter und die mit diesem Glauben

der Väter engnerbundene allgemeine Freiheit.
Eine der Bedingungen des Siegers, des Kaisers Otto,

war, daß König Harald das Christenthum annehme und in

seinen Landen einführe. Harald ließ sich tauscn, taufen ließ
sich seine Gemahlin Gunhilde, und ihren kleinen Sohn Sven

hob der Kaiser selbst aus dem Tauswasser und nannte ihn
Sven-Otto. Auch der Iarl Haton, der berühmte Fürst der
Normänner, huldigte mit seinem Norwegen dem deutschen

Kaiser. Das Christenthum nahm zu in den Landen, doch
so, baß Mancher Christ wurde, weil es der König war und

wollte, für sich aber meinte, „Christus se
i

wohl ein Gott,

allein es gebe größere Götter," wie selbst unter den Augen
des Königs Haralü bei einem Gelage an seinem Hose von
TüNen behauptet wurde. Doch war das alte heidnischeHei-
ligthum, wo die Könige sonst geopfert, und sein Götterhain
verlassen, und an der Schwelle des achtzigsten Jahres war
der greise Harald so christlich, daß er selbst aus Holz eine

Kirche der heiligen Dreieinigkeit gebaut hatte, und daneben

sich eine Burg. Die Anhänger der alten Naturreligion aber

sammelten sich um seinen Sohn Sven, der den alten Göt
tern zugeneigt war trotz seiner Taufe. Es kam zwischen
der Partei der alten Götter und Sitten und den Anhänger»
des neuen Glaubens, zwischen dem Sohn und dem Vater

zum Kampfe. Ter Vater wurde vom Sohne in der Schlacht

geschlagen und floh verwundet über die Ostsee zu den Sla-
ven nach Iumen (Iomsburg) an der Mündung der Oder.

Diese heidnischen Slaven nahmen den Christ gewordenen
Tänentonig gastlich auf : bei ihnen starb der Flüchtling nach

wenigen Tagen an seiner Wunde.

Tiefer Harald is
t

es, in dessen Gebiet und an dessen

Hof die Sache vom nordischen Tell spielt: denn ein« Sage,
eine Ucberliescrung im Munde des Volts, und erst zwei
Jahrhunderte später aufgeschrieben, is

t

auch das, was vom

nordischen Tell bekannt ist. Wahrheit und Dichtung, That-
sache und Erfindung mischen sich auch i

n dem, was das

Volt sich von Harald Nlauzahn erzählte. So, wie die letz
ten Jahre und Tage Harald's, des Blauzahns, vorhin ge

schildert wurden, so hat Adam von Bremen in seiner Chro

nik si
e

gegeben, und ihm hatte Das und Anderes der Enkel

Harald's, Sven, mitgetheilt.
Nach der Ueberliefcrung im Munde des Voltes war Kö
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nig Harald in greisen Locken ein Tyrann geworden, der sein
Voll mit schweren Laste» drückte in unerhörter Art. Sein
Vater, Gorm, hatte die Tochter eines Christen, Harald Klat,

vielleicht eines Grafen uon Holstein, wie die Geschichte be

richtet, zur Gemahlin. Diese hieß Thyra: die liebte König
Gorm sehr, aber auch alles Volt des Nordens, denn die
Tage verherrlicht si

e

mannigfaltig. In der Tage des Vol
les heißt si

e
Tänentrost, und ihr erstgcborner Sohn, Knud,

heißt in der Sage Dänenlust. Ihr zweiter Sohn war Ha
rald. Die Geschichte erzählt, Knut» se

i

auf einem Erobe

rungskriege umgekommen, in Irland, bei der Belagerung
von Dublin. Die Volkssage berichtet : Der alte Vater Gorm
Hing mit seinem ganzen Herzen an seinem Erstgebornen, an

Knud, und Harald liebte darum seinen Bruder Knud nicht.
Eifersucht und Haß wurden so mächtig in Harald, dem jün
geren Sohne, daß Neide wie zwei feindliche Brüder^ zu ein
ander standen. Knud war so sehr der Liebling seines Va
ters, daß dieser eines Tages einen Schwur that, wer ihm
den Tod seines Knud melden würde, solle sterben.

Nach Normanncnart fuhr Knud und fuhr Harald auf
Seezüge aus : aber Jeder mit besonderen Schissen und Jeder
seineu eigenen Weg, der Eine rechts, der Andere linlwärts.
Da war es Verhängniß, daß eines Tages die Brüder mit

ihren Schiffen sich begegneten am Limfiord, zwischen Iütlano
und den damaligen Inseln Wcndile und Morse. Aus dem
zusülligen Begegnen kam es zum Kamps. Harald war der
Angreifende, er war stärker an Schiffen, und fein Bruder

Knud fiel im Kampfe durch ihn. Die Königin Thyra ver

nahm vor dem Könige die böseBotschaft. Als König Gorm
kam, sagte si

e

im Gespräche: „Zwei Habichte stießen ausein
ander, der graue hat den weißen getödtet." Der König

achtete dieser Rede nicht. Thyra aber lieh den Königssaal
mit schwarzen und grauen Tcppichen bekleiden, und si

e

selber
erschien beim Mahle in Trauerlleidcrn. Als Gorm das sah,
rief er: „Gewiß is

t mein Sohn Knud todt!" Thyra sprach:
„Du selber hast es Dir verkündigt und kein Anderer." Da
grämte sich der alte König sehr und starb vor Gram.

König Harald begrub seinen Vater Gorm und später
auch seine Mutter Thyra bei dem Dorfe Ielling, neben der
Königsburg, die vor Alters dort stand. Von dieser Burg
sieht man heute Nichts mehr : wohl aber in Nordjütland noch
ganz die riesigen Grabhügel Gorms und der Königin Thyra.
Unweit der Stadt Weile, die reizend an einer Tecbucht liegt,
etwa drei Stunden davon sieht man das Dors Ielling, und

zu beiden Seiten der Dorstirche je eine Erdhöhe. Die eine

is
t

gegen hundert Fuß hoch. In dieser ruht König Gorm.
Die andere gegenüber is

t an fünfzig Fuß hoch. Das is
t der

Grabhügel der Königin Thyra. Auf diefem Hügel war ein
Brunne», dessenWasser die Bauern fast achthundert Jahre
lang geschöpft hatten, als es in unserem Jahrhundert, im
Jahre 1819, versiegte. Man hielt es sür eine Quelle, und
wollte si

e

wieder srei graben. Es war aber, wie sich zeigte,
nur eine Zisterne, und beim Graben stich man auf eine große,
von Eichenplanten erbaute Kammer uon zehn Ellen Länge,

zwei Ellen sechs Zoll Höhe, vier Ellen Breite, und die ge
zimmerte Kammer rings mit Steinlagen umgeben. Man
fand aber Nichts mehr darin als einen ganz kleinen, silber
nen Becher, auf dem Boden vergoldet und innen mit einer
Goldplatte gefüttert. Eine Oeffnung von oben aus früherer
Zeit zeigte, daß diefes Grab schon zuvor geöffnet und aus

geplündert worden war. An dieses Grab heftet sich die
Sage von Sven und Palnatote,

Die Sage erzählt: Der alte Harald wollte auf dcn Grab
hügel feiner Mutter einen gewaltigen Steinblock als Denk
stein setzen. Er hatte so eine» uo» ungewöhnlicher Größe
an der Küste Iütlands liegen gesehen. Tic vorgespannten
Stiere brachten den Stein ihm »icht schncll genug vom Platze.
Da lieh er Menschen dazu vorspannen, schaute zu, und es
freute ihn, wie es nun mit dem Steine vorwärts ging. Ein
Wanderer ging die Strahe vorüber. „Hast Tu je," fragte
ihn der König, „eine solche Last durch Menschenhände fort

ziehen scheu?" — „Und doch sah ich'5," versetzteder Wan
derer. „König Harald, ic

h

komme uon einem Orte, wo D»in

Sohn Suen ganz Dänemark mit sich zog. Sieh' nun zu,
was größer ist, Dänemark oder diesen Stein fortzuziehen."
— Tuen, unter der Leitung Pnlnatote's, hatte sich gegen fe

i

nen Vater empört, und führte Dänemark in Waffen gegen ihn.
Dieser Palnatote war das Haupt Derer im Lande, welche

festhielten am altväterlichen Glauben, der heidnischen Partei,
welche noch nicht vergessen hatte, wie drüben im Enchstn-
lllnd hinter den christlichen Brüdern drein der Zehnten ge
kommen war, die Herrschast der Fremden, und die Verküm
merung der altcn Freiheit. Er hieß nur Tote, der Sohn
Palnir's. Das Volt zog den Namen des Sohnes und des
Vaters zusammen, und allgemein hieß er Palnatote. Dieser
sreie Herr war ein Ritter hohen Namens: und in seinem
Hause wuchs der Königssohn Suen auf. Denn, fo lautet
die Sage, Suen war der Sohn einer Unfreien, sein Vater
haßte ihn, und Liebe sand er nur drüben in Finnen, im

Hause Toke's, zu welchem seine Mutter als Unfreie gehörte,
nicht als Familienglied, sondern als eine der vielen Unfreien,
welche dem Tote als Herrn dienstpflichtig waren. In die
sem Kreis hatte Niemand Liebe gegen den alten König Ha
rald. Es war der Hauch der alten Götter, der durch dieses
Haus ging, und der alten Freiheit. Harald aber war uon
beiden abtrünnig und ein Despot geworden. Palnatote war's,
der dem Künigsjohn Suen die Liebe zu genießen gab , die

ihm sein Vater vorenthielt, aber auch den Geist der Freiheit
in ihn pflanzte, und die Sitte und den Glauben der alten

Väter, Haß gegen die christlichenPriester und den Gedanken,
den alten Vater zu entthronen und die früheren Zustände
im Lande wieder herzustellen.

Harald ahnte, wie Pal»«tote gegen ihn gesinnt war.
Schon das teck austretende Wesen dieses Ritters , der sich
wenig oder nichts um die neue Art des Königshofes küm
merte, war ihm ein Dorn im Auge. Palnatote war eines

Tages am Hoflagcr des Königs und rühmte sich an der

Tafel seiner Nogentunst, und daß er es mit jedem Schütz»»
ausnehme; er getraue sich, einen Apfel nicht zu fehlen.
„Nun," rief König Harald, „fo lieb Dir Dein Leben ist,

sollst Du einen Apfel vom Haupte Deines eigenen Knaben
schießen, jetzt, vor uns." Palnatote bezwang sein Herz und

schoß : cr schoß den Apfel vom Haupte des eigenen Kindes.

Dem König war es nicht entgangen , daß der Schütze mehr
als einen Pfeil aus dem Köcher genommen hatte. Er fragte

ihn darum. Palnatote verhehlte ihm nicht, daß, wenn er

den Sohn getroffen hätte, der nächste Pseil sür den König
war. Von da an trachtete ihm Harald nach dem Leben.
Und es begab sichwieder, daß Palnatote am Hofe des Königs

war. Vom Könige verlockt, rühmte er sich, aus die Finnen-

tunst, mit bretterncn Schlittschuhen zu laufen, verstehe er

sich so gut als der König. Da zwang ihn der Tyrann,
das KuIIengebirg hinabzugleiten. Das war so steil , daß

die Fclsenschlünoe und das Meer unten den Tod drohten.
Aber es gelang ihm , dem kühnen Mann ; weder die Fels
schlünde, noch die Meereswogen wurde» sei» Grab. »

Aber jetzt entzüudete, der so geschossenhatte und gelausen

war, die Seele des Königssohns Suen zum Ausstand gegen

diesenVater und König. Er gewann ihm die Herzen der Dänen

dasür. Er war es, der machte, daß Sven ganz Dänemark
mit sich ziehen konnte. Es kam zur Schlacht, und der Pfeil
Palnatote's war's , welcher darin den alten König suchte
und ihn traf. Als der Tyrann uo» seinem Pseilschuß g

e

fallen war, verlieh der Schütze, der seinen König getroffen,
den Boden Dänemarks und schiffte mit ihm gleichgesinntcn

Männern hinüber nach dem Slauenlande, an die Mündung
der Oder. Hier bemächtigte cr sich der Iomsburg und grün
dete einen Freistaat tapferer Mannen. Mit diesen besuhr
er die See. Die Beute war Allen gemeinsam. In den
Freistaat eintreten durfte nur, wer unläugbare Proben se

i

nes Heldenthums abgelegt hatte : und hinein in die Beste,

welche die Burg der Männer war, durste leine weibliche
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Seele, um vor Verrath sicher zu sein. An der Spitze die

ses Freistaats von lauter Gleichen blieb Palnatute, bis er

starb. — Tos is
t die Enge vom Tel! des Nordcno.

Vit Stenographie.
Mtgethcilt

E. Schüuhardt.

In einer Zeit, wo die vor laum drei Jahrzehnten noch
als ein Wunder angestaunte Schnelligkeit des Tanipswagens
der Ungeduld des Publikums oft schon nicht mehr Genüge

leisten kann, wo der elektrischeFunke unsere Gedanken mit

Blitzesschnelle über Länder und Meere dahin trägt , wo der

Pulsschlag des öffentlichen Verkehrs seine Schnelligkeit ver

doppelt und verdreifacht hat , wo selbst die bedächtige Land

wirtschaft mit Tampfträften zu arbeiten beginnt, um hinler
den geflügelten Fortschritten der Industrie nicht allzuweit
zurückzubleiben, — in einer solchen Zeit kann die langsame,
schwerfällige Kurrentschrift als Mittel des Gedankenaustau

sches nicht mehr genügen. In der That is
t

auch das Be

dürfnis; nach einer kürzeren Schreibweife, welche im Stande

ist, das von Andern gebrochene Wort vollständig durch die

Schrift wiederzugeben, sowie unsere eigenen Gedanken im

Entstehen zu firiren, nicht bloß i
n Versammlungen, in deren

Mitte größere Vorträge gehalten werden, lebhaft gefühlt wor

den, sondern auch der Gelehrte und der Geschäftsmann h
a

ben die zeitraubende Kurrentschrift fchon vielfach als Hemm

schuh eines raschen Gedankenaustausches schwer genug em

pfunden. Allein fo fehr auch durch die Erfindung einer

Kurzfchrist einem wirtlichen Bedürfnisse abgeholfen worden

ist, fo braucht doch die allgemeine Verbreitung derselben län

gere Zeit, da auch hier wieder sich die schon oft gemachte
Erfahrung bestätigt, daß sästalle Neuerungen mit Vorurteilen
und Unkenntnis; des Gegenstandes zu kämpfen haben. Auch

in weiteren Kreisen über Wesen und Geschichte der Steno

graphie einige Kenntnis; zu verbreiten, soll daher der Zweck

dieser Zeilen sein.
Stenographie (Engschrift), oder wie si

e

Gabelsbergcr rich

tiger benennt : Redezeichcntunst , is
t

nach dessen System die

Kunst, mittelst einfacher, flüchtiger und vcrbmdungsfähigcr

2chriftzeichen , fowie durch möglichst gedrängte Zeichnung

der Wörter und Sätze die Rede eines Andern oder die eige

nen Gedanken in kürzester Zeit und mit möglichster Raum

ersparnis!, getreu und für jeden mit diesem Systeme Ver

trauten lesbar niederzuschreiben.
Tas Nestreben, eine Schriftart auszubildeu, welche, wenn

auch nicht mit dem rofchen ^luge der Gedanke» im mensch

lichen Gehirne, so doch wenigstens mit dem Ausdrucke der

selben durch die Sprachorgane gleichen Tchrktt zu halten

vermag, is
t

nicht bloß in neuerer Zeit zu Tage getreten,

es haben vielmehr alle Völker, nachdem s
ie eine gewisseStufe

geistiger uud politischer Entwicklung erreicht hatten , sich b
e

müht , diesem Ideal der Schrift nahezukommen. So die

Griechen und Römer. Von Elfteren wird berichtet, daß

tenophon die Gespräche seines Lehrers Sotrates Wort für
Wort aufgenommen und darnach die „Memorabilien" aus
gearbeitet habe. Wahrscheinlich is

t

es auch, daß, wie so

Vieles auf dem Gebiete der ,«ünste uud Wissenschaften, so

auch die Geschwindschreibelunst von den Griechen auf die

Römer überging: denn bald nach feinem Aufenthalte in Grie

chenland setzteM. T. Tiro, ein ^rcigelnsseuer Eicero's, an
die Stelle der unfern Kurrentnblürzungen ähnlichen Kurz
schrift, die man Siglae nannte, eineArt Stenographie, die jetzt
sogenannten tironischen Noten. Diejenigen, welche diese Kunst
lernten und übten, nannte man »otnrii oder auch nctunrii.

Gewöhulich besorgten Mcbrere in geordneter Reihenfolge die

Nachfchrift ein« gewisse,»Anzahl von Worten mit metallenen

oder beinernen Griffeln auf mit Wachs überzogenen Holz-
täjelchen. Ihnen verdanken wir die Reden eines Cicero «nt>
anderer berühmter Staatsmänner und Redner. Eicero selbst
war ein eifriger Förderer der Stenographie, welche denn,

auch namentlich unter den fpäteren Kaisern an vielen Schu
len gelehrt wurde und überhaupt sehr verbreitet war. Im
Anfange der christlichen Zeit wurde si

e

namentlich noch uon

Klerikern bei Kirchenuersammlungcn und zu gelehrten Zwecken

benützt. Mehr und mehr ging jedoch das Verständnis! der

römischen Stenographie verloren, so daß si
e

vom neunten

Jahrhundert an im öffentlichen sowohl als im Priuatge-
brauche fast ganz außer Uebung kam, und nur noch Reste sich
theils als Geheim-, theils als Antiquitätenschrift, wie auch

^ i
n der Ehemie und der älteren Rezeptenschrift fort erhalten

haben. Erst den Forschungen der neueren Zeit und deut

schem Fleiß« uud. Scharfsinn is
t es gelungen, diesen bisher

so tief vergrabenen Schatz des Altcrthums wieder zu heben.
Ter turhefjifche Kabinetsrath Ulrich Kopp war es, welcher
den Schlüssel zur griechischen und römischen Tachygraphic
wieder aufgefunden hat: nächst ihm hat Gabelsberger fehr

schätzenswcrthe Forschungen auf dem Gebiete der tironischen
Noten gemacht und namentlich das Prinzip des Kürzungs-
verfahrens der Römer wieder zu Tage gefördert.

Nachdem fast ein Jahrtausend die Stenographie in Ver

gessenheit gekommen war, sind es unter den neueren Völ-
! kern die Engländer, bei welchen dieselbe zuerst zu frischem

Leben lind rascher Verbreitung gelangte, als sich durch ihre
politischen und religiösen Kämpfe das Bedürfnis; einer Kurz-

, schrift geltend gemacht hatte. Tie erste Anregung hiezu gaben
gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts die Schriften
von Ratcliff, Bright und Balc?. Als eigentlicher Begründer
der englischen Stenographie is

t aber zu nennen John Willis,
welcher 1t!<)2zuerstein stenographischesAlphabet veröffentlichte.

Verbessert wurde sein System hauptsächlich durch W. Mason
1672, dessenWerl die Grundlage aller späteren Fortschritte
der Geschwindschreibekunst in England ward. Unter der

großen Menge der stenographischen Schriftsteller Englands

sind namentlich noch zu nennen der als Parlamentsstenograph
rühmlich bekannte Th. Gurncy, welcher die Stellung eines
Regierungsstcuographen erlangt hatte, eine Stellung, die in

, der Familie Gurney bis in die neueste Zeit erblich ist, —

und S. Taylor, dessen 1786 erschienenes System aus den
Universitäten und gelehrten Schulen dozirt und aus die ver

schiedenstenSprachen übertragen wurde, und jetzt noch in der

Praxis häusig angewendet wird. Ans der Reihe der nach
diesem System gebildeten Stenographen gingen Männer wie

2. Johnson, Edm. Burtc, Talsourd und Eh. Dickens (Boz)

! hervor. Eine neue Periode in der Geschichte der englischen

Stenographie beginnt aber mit dem im Jahre 183? uer-^

ösfentlichtcn Werte von Isaat Pitman, welcher zuerst, veran

laßt durch den schreiendenWiderspruch der englischen Schrift
mit der Sprache, den Grundsatz ausstellte, die Schrift, unbe

kümmert um die Orthographie, dem Laute anzupassen, und

fo eine Phonographie li>nmwtio »Knrtbllnck) schaffte. Sie is
t

auf eine sorgfältige Analyse der englischen Sprachlaute ge

gründet, uud wird als Geschäfts- und Korrefpondenzschiift
und als Reporterschrift gelehrt. Tas Lehrbuch des Erfin
ders is

t

schon in mehr als 2N0,N(W Exemplaren in allen

englisch redenden Ländern verbreitet, und erhält durch Pit
man und seine Brüder, sowie durch die vielfach bestehenden
Phonographen-Vereine immer größere Ausbreitung.

In Frankreich traten zuerst IN^I Eossard und 1??<^
Coulon de Thlwenllt mit eigenen Systemen auf, denen aber

Th. P
. Berlin mit einer Ucbertragung uon Taylor's System

den Rang streitig machte, welche wieder durch Professor M.
Nrston, einen der ausgezeichnetsten Stenographen, wesent
liche Verbesserungen erfuhr. Tiefer, fowie H

. Preuost, wur
den wegen ihrer Geschicklichkeitim Stenographiren zu Rittern

der Ehrenlegion ernannt. Von Letzterem erschien in meh
reren Auflagen ein nach Taylor bearbeitetes System. Leider

is
t

die gegenwärtig in Frankreich herrschende Richtung der
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Ausbreitung der Stenographie, deren Hauplförderniß das kon

stitutionelle Leben bildet, nicht besonders günstig. Auster
in den genannten Staaten hat man sichnamentlich in Schwe
den und Norwegen, den Niederlanden und Nordamerika mit

Auffindung und Ucbcrtragung stenographischer Systeme be

schäftigt.
Da in Deutschland die sür das Gedeihen der Stenogra

phie so notnwendige Vorbedingung, nämlich die öffentliche

sreie Rede, schltc, so is
t

es nicht zu verwundern, daß eine

Schnellschrcibetunst sich nur wenig als Bedürfnis; fühlbar
machte. Wohl is

t bekannt, daß namentlich zur Zeit der Rc-

foruuUion einige intelligente Männer, ohne ein rationelles

Schnellschrislsystem zu erfinden, sich fi'r ihr eigenes Bedürf
nis! ein .«ürzungsverfahren bildeten, wie Dr. b'reuziger,
welcher Tischreden und Predigten Luther's und auf dem Kir
chentage zu Worms Melanchthon's Reden wörtlich nachge

schrieben haben foll, allein ein stenographisches System eii
stiele in Deutschland nicht. In der Literatur begegnen wir
erst gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, wo fast
überall die Stenographie gepflegt zu werden begann, einer

Ueberfetzung des Tnylor-Bertin'schcn Systems durch F. Mo-
scngcil. Hied.urch angeregt, beschäftigten sich bald gegen

zwanzig Schriftsteller mit Herausgabe stenographischer Weile,

deren Bemühungen sich jedoch meist daraus beschränkten,

Franz tavci G->bclibcigcr, dcv ««»ogiap!,.

Moscngeil's System zu vervollkommnen, Die nenncnswer-

thcsten sind: Horstig, Danzcr, Leichtlen. Allein alle diese
Ucbcrtragungen hatten neben der Schwerfälligkeit und Starr

heit der Schriftlichen noch mit dem weiter« Uebelstande zu
kämpfen, daß die größere Anzahl und das ungleich ausge

dehntere ttombinationsuerhältniß der deutschen Konsonanten
einer Uebertragung der englischen Stenographic große Schwie
rigkeiten in den Weg legte.

Nur durch gänzliches Verlassen des bis dahin eingeschla
genen Weges, »nd indem er die Beziehungen von Sprache
und Schafft vom wissenschaftlichen Standpunkte aus in's

Auge faßte, is
t es Fr. X. Gabclsbcrger. gelungen, ein ori

ginelles deutsches, allen Anforderungen entsprechendesSystem

aufzustellen, und alle früheren Bestrebungen auf dem Gebiete

der Schnellschreibetunst i
n Schatten zu stellen. Er is
t

der

Erfinder der deutschen, der neueren Stenographie überhaupt,

die vom Erscheinen seines großen Originalwerkes im Jahre
1834 datirt.

Bevor wir auf dieses selbst übergehen, se
i

es noch ge

stattet, mit einigen Worten der seit dieser Zeit in Deutsch
land weiter erschienenenWerte über Stenographie zu gedenken.

Nur der Vollständigkeit wegen sind hier zuerst zu erwähnen
zwei Versuche von Billharz und von Nr, Marschner. Erst
mit dem im Jahre 1841 in Berlin und seither in mehreren
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Auslagen erschienenentheoretifch-praktischen Lehrbuch der deut

schen Stenographie sür höhere Schulen :c. von W. Stolze
begegnen wir wieder einer bedeutenderen Leistung auf dem

Gebiete der Schnellschreibekunft, Stolze will seine Tchrist-

zeichen der Kurrent- und Kurswschrist entnommen haben,

benutzt aber dabei viele Zeichen Gabelsberger's , theils mit

gleicher , theils mit anderer Bedeutung. Hauptsächliche Aus

breitung hat sein System in Preschen, wo indeß die Gabels-

berger'jche Stenographie in neuerer Zeit immer mehr An

hänger findet, zum Theil auch in der Schweiz erhalten. Eine

Nergleichung desselben mit dein Gabelsberger'jchen System,

die sehrzu Gunsten des letzteren ausfüllt, gibt geheimer Re-

gierungsrath H. Häpe in seiner trefflichen Schrift: „Die
Stenographie als Unteirichtsgcgcnstand. Dresden 1862".

Veränderungen an Stolze's System nahmen vor: Iatoby,

Danneberg und Lamlö; den Versuch einer Einigung der

Systeme von Gabelsberger und Stolze machte Jordan und
später v. Günther. Unter den noch außerdem publizirten

Systemen sind zu nennen: die von Nowak, Henze, Arends,

dessen „Idealschrist", nachdem si
e

beinahe in Vergessenheit

gekommen war, in neuerer Zeit durch Rundreisen ihres Er

finders wieder mehr von sich reden machte! ferner von

Rogol, bearbeitet von u. Geisdorf u. A., Grote, und na

mentlich auch das von Nahm »ach Fayet und Gabelsberger

aufgestellte, von Rahn bearbeitete System.

Indem wir zurückkehren zu Gabelsberger, dem Erfinder
der deutschen Stenographie, glauben wir vor Allem eine

turze Biographie desselben uoianschicken zu sollen.

Franz Xaver Gabelsberger wurde geboren den 9
.

Fe

bruar 1789 in München. Der frühzeitige Tod seines Vaters

verwies den talentvollen Knaben schon in den ersten Jugend
jahren aus die Unterstützung und Hülse wohlwollender Mcn-

schcnsreunde. Fast am Ausgange seiner vorzugsweise dem

Lehrsach gewidmeten eifrigen Studien angelangt und zum

Uniucrsitätsbesuche vorbereitet, sah er sich plötzlich (1809)

feiner Hülfsquellen beraubt und gezwungen, den gewühlten

Beruf aufzugeben, um zunächst den Kamps um seine Existenz
mit eigener Kraft aufzunehmen. Er suchte die Mittel dazu
vorerst in der Unterrichtsertheilung in Sprachen und in

der Kalligraphie, worin er Vorzügliches leistete, ferner in der

Neschüjtigung mit der Lithographie, auf welche er durch deren

Erfinder, Sennefelder, aufmerksam gemacht morden war.

Schon früher dem Studium der Sprachen, der Mnemonik,
Pasigraphie, Kryptographie und Tcchissrirtunst aus Neigung

eifrig ergeben, fetzte er dieses i
n seinen Muhestunden unab

lässig fort, namentlich nachdem ihm feine Fähigkeiten zunächst
1813 eine feste Anstellung bei der Eliftungsadministration,
und dadurch eine äußerlich gesicherteLebensstellung erworben

hatten. 1823 wurde er Sekretär im Ministerium des In
nern, und fungirte bis zu feinem am 4

.

Januar 1849 er
folgten plötzlichen Tode als solcher im statistischenBureau.
Bei hervorragenden Geistesanlagen hatte Gabelsberger sich
einen reichen Schatz von Kenntnissen angeeignet, der ihn in

Verbindung mit einem unermüdlichen Fleiße und gründlichen
Studien zu seinemgroßen Werke vollkommen befähigte. Seine

Schüler, die er durch klaren und anziehenden Vortrag zu
fesseln wußte, liebten ihn alle wie einen zweiten Vater.

Schon im Jahre 1817 befaßte sich Gabelsberger aus

freiem Antrieb mit der Ermittlung einer Gefchwindfchrift, ver

möge deren er im Stande wäre, Alles, was er sich im Dienste
oder privatim schnell zu notiren hätte, augenblicklich zu siii-
ren. Die im Jahre 1818 protlamirte bayerische Staatsver
fassung ward ein neuer Sporn für ihn, seine Studien und
schnellschristlichcnVersuche fortzusetzen, und war er bei Er
öffnung der ersten Etündeverfammlung im Jahre 1819 b

e

reits so weit damit gediehen, um die Verhandlungen der

Rcichsräthe allein, und im Ia!,re 1823 die der Abgeordne
ten mit einem seiner Schüler aufnehmen zu tonnen. Die

hicbei gewonnenen Erfahrungen benützte er, um fein Werk
immer mehr zu vervollkommne», und als im Jahre 1829
die Akademie der Wissenschaften dasselbe prüfte, fand si

e

sein

System „neu, einfach und sicher", und sprach aus, daß es
vor den gebrauchten, und namentlich der englischen Methode,
den Vorzug verdiene. Im Jahre 1834 ließ er seine er»
probte Erfindung unter dem Titel: „Anleitung zur deutschen
Redczeichentunst oder Stenographie" im Selbstverläge erschei
nen. Welch' unermüdetcn Fleiß er auf Herausgabe diefes
Wertes verwendete, möge daraus erhellen, daß er den zwei
ten „befonderen praktischen Theil" auf 368 Folioseiten ganz,
allein und meisterhaft lithographirte. Das ganze Wert um

faßt mit dem gedruckten ersten „allgemeinen gerichtlichen
und theoretische» Theil" im Ganzen 560 Seiten gr. 4

. Es
verbreitete sich bald in ganz Deutschland und is

t

längst im

Buchhandel vergriffen.

In diesem Werte faßt Gabelsberger sämmtliche Mittel
der Redezeichentunft i

n

zwei Hauptquellen zusammen: die

Schristtürzung , d
.

h
. Vereinfachung der Schiistzüge über

haupt, und die Schreibtürzung, d
.

h
. Weglassung alles

Minderwefentlichen in der sprachlichen Bezeichnung. Bei der
Schristtürzung stützte er sich durchweg aus Grundsätze, die

ihre Begründung im menschlichenDcnt- und Sprachuermögen
und in den bewährtesten Erfahrungsfätzen der Graphit haben.
Die Schreibtürzung umfaßt namentlich die Vor- und Nach-
fylben, die Deklination und Konjugation, den Satz und die

Klanglürzungen.
Allein Gabelsberger's rastloser Geist war mit diesem

Werke nicht zufrieden gestellt: das Studium der tironischen
Noten führte ihn zu tief eingreifenden Aenderungen feines
Systems, die er nach forgfältiger Prüfung ihrer Nützlichkeit
im Jahre 1839 unter dem Titel: „Neue Vervollkommnun
gen" im Drucke erscheinen ließ. Eine noch weitere Ausdeh
nung des Kürzungsverfahrens gelang ihm bei der Über

arbeitung feines Systems. Gerade, als er im Jahre 1643

zu Herausgabe einer wesentlich veränderten Auflage seiner

Anleitung schreiten wollte, ereilte den verdienstvollen Mann
der Tod.

Um das Andenken ihres theuren „Meisters" zu ehren
und seine Erfindung zu einem Gemeingute der Gebildeten

zu machen, traten im Januar 1849 in München Schüler

Gabelsberger's zu einem Stenographen-Centralvercine zusam
men, und gründeten zu Vertretung der stenographischen In
teressen und Aujrechthaltung der Schristeinheit die „Steno
graphischen Blätter". Unter der Nedattion des Instituts-
Dircttors, H
.

Gratzmüller , erschien von diesem Verein im

Jahre 1850 die zweite Auslage der „Anleitung". Auch
die bayrifche Regierung ließ durch ausschließliche Einführung

der Gabelsberger'schen Stenographie an den höheren Lehr

anstalten dieser eine besondere Fürsorge angedeihen. Nach
Sachsen, wo Gabelsberger's System zu großer Verbreitung

und hoher Blüte gediehen ist, wurde dieselbe durch den Pro
fessor Fr. I. Wigard schon im Jahre 1833 verpflanzt, wel
cher dorthin zur Aufnahme der Kammerverhandlungen be

rufen wurde. Aus den von Wigard gebildeten Landtags-
Stenographen wurde das stenographische Institut gebildet,
welches im Jahre 1839 zur Staatsanftalt erhoben wurde.

Auch in Oesterreich is
t

schon sehr Vieles zu Verbreitung der

Gabelsberger'schen Stenographie geschehen, und wird immer

noch ein anertcnnenswerther Eifer in dieser Richtung ent

wickelt. Durch Professor I. Heger, welcher zuerst allein und
später mit seinen Schülern bei den Reichstagen i

n Wien und

Kremsiel thätig war, und welcher das System in vier slaui-

sche Sprachen übertragen hat, dort eingeführt und durch
Vorlesungen an der wiener und uragcr Universität verbreitet,

wird es jetzt an mehreren Universitäten und höheren Lehr

anstalten gelehrt. Aus Veranlassung des wiener Eentral-
vereins is

t

auch durch die t
. t. Hof- und Staatsdruckerei die

schon von Gabelsberger gewünschte Herstellung eines Typen-

druckes ausgeführt worden. Neben diesen Ländern sind es

namentlich noch Preußen, Hannover, Württemberg, Thürin
gen, Oldenburg, wie die freien Städte Frankfurt und Bre
men, wo die Kunst Gabelsberger's emcn fruchtbaren Boden

gefunden.
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Der zu Erhaltung der so nothwendigen Schrifteinheit
und zum Zwecke des inneren Ausbaues des Systems im

Jahre 1852 abgehaltene allgemeine Kongreß zu München

hat seine Beschlüsse in der von H. Gratzmüller ausgearbei

teten Preisschrift: „Kurzgesahtes Lehrbuch :c." niedergelegt.

Die rasche Ausbreitung des Systems und die Trennung der

Jünger Gabelsbergcr's in eineMünchner, dresdner und wiener

Schule machte eine neue Systemsrevision nothwenbig, welche

von dem löniglichen stenographischen Institut in Dresden

vorbereitet wurde. Der von demselben im Jahre 185? mit
den Vertretern vieler Vereine getroffenen, und unter dem Na
men der „Dresdner Beschlüsse" bekannten Vereinbarung sind

inzwischen säst alle Vereine und Kunstgenossen beigetreten.

Dieselben wurden in der siebenten Auflage der obengenannten

Preisschrift und dem im Austrage des stenographischen In
stituts von dessenMitglied, Professor H. Rähsch, ausgearbei
teten vortrefflichen „Lehrbuche der deutschen Stenographie",

das sich namentlich auch zum Selbstunterrichte eignet, und

dem mir manche Notizen verbauten, bekannt gegeben, und

haben sehr sördernd auf die Ausbreitung des Systems

gewirkt. Nach dem Stande am 1. Januar 1863, der sich
aber bis jetzt schonwieder bedeutend gehoben, beläuft sich die

Gcsammtzahl der namentlich bekannten Gabelsberger-Steno-

graphen auf 7941, wovon aus Oesterreich 11L4 mit 13 Ver

einen, Preußen 59N mit 18 Vereinen, Bayern 148? mit

33 Vereinen, Sachsen 172» mit 58 Vereinen kommen. In
stenographischer Schrift nach Gabelsberger's System erschei
nen über 20 Zeitschriften. Allein nicht nur in Deutschland
breitet sich das System in erfreulicher Weife aus, sondern
auch im Auslände, was die Uebertragungen desselben auf die

französifche, englische, italienische, böhmische, polnifche, russi-
sche, kroatische, dänische, ungarische und neugriechischeSprache

beweisen! auch werden von Gabelsberger-Stenographen die

Verhandlungen der Landtage in Kopenhagen, Stockholm,

Christiania und Athen, wie auch in Oesterreich die der Pro-
vinziallandtage in fast allen Sprachen des Kaiferreichs aus»
genommen.
Wenn man bedenkt, daß vor etwa fünfzehn Jahren noch

die Stenographie gewissermaßen zu den Geheimtünsten ge

zählt wurde und nur im Besitze Weniger war, so is
t

diese,

namentlich den Bestrebungen der Etenographenuereine zu
verdankende Ausbreitung der Kunst immerhin mit Freuden

zu begrüßen. Werden aber die Vortheile in Betracht gezo

gen, welche dieselbe gewährt, indem das mit Gabelsberger's

System Geschriebene sünf- bis siebenmal weniger Zeit und

drei- bis fünfmal weniger Raum in Anspruch nimmt, als
die gewöhnliche Schrift, während das stenographisch Ge

schriebene zu jeder Zeit und von jeden» damit Vertrauten

ebenso leicht lesbar ist, wie die Kurrentschrift, so is
t es

doch zu verwundern, daß wir noch so weit von dem an

zustrebenden Ziele: die Stenographie in den Besitz aller

Gebildeten zu bringen, entfernt sind. Ucber die Nothwen-
digteit und Zukunft der Stenographie liegen viele kompe
tente Urtheile vor. So hat der als Philosoph rühmlichst
bekannte Geheimerath Professor Dr. Rosenkranz in einer
inmitten des Gabelsberger'schen Stenographenvereins zu Kö
nigsberg gesprochenen Festrede nachgewiesen, daß die Steno

graphie die allein rationelle und daher letzteForm der Schrift
sei. Eine andere, als die stenographische Schrift, sagt er,

is
t

nicht mehr denkbar. Sie kann vervollkommnet, aber nicht
durch eine andere erseht werden. Der Geist is

t mit Bewußt-

fein bei ihr, wie bei der arabischen Zifserschrist für die Zahl
und der italienischen Notenschrift für die Musik, als einer

letzten angelangt.

Bilderräthsel.
Auflilun, des Nildtlriithsel« »uf Seit« U8:

Ter Gesunde is
t

unwissendreich.

Heilbronn am Neckar.

H
.

Ruft.

Ter Anblick einer früheren Reichsstadt hat mit wenigen

Ausnahmen immer etwas Interessantes: der konservative
Sinn der alten Reichsbürger sür ihre städtischenEinrichtungen
äußert sich bei ihren Nachkommen namentlich noch i

n der

Pietät gegen alte Gebräuche und Gebäude, an welche sich

allerdings sür die heutigen Bewohner manche interessante

historische Erinnerung knüpft. Ist es doch bei mancher der

artigen Stadt noch keine zehn Jahre her, daß die alten
Mauern, Thürme und Zwinger der modernen Nauluft weichen
mußten, und auch, nachdem diese größtenthcils verschwunden,

deutet wenigstens der Name der Straßen, welche an ihrer
Stätte entstanden, auf ihre ehemalige Existenz hin. Eine

der interessanteren dieser ehemaligen Reichsstädte is
t das alte,

am Neckar gelegene Heilbronn, seit 1803 württembcrgische

Handelsstadt.

Jahren wir von Bietigheim aus auf der Eisenbahn das

Enz- und Neckarthal hinab, so sehenwir nach einer schwachen
Stunde die rauchenden Kamine der Heilbrunner Fabriten,

die Minarets des modernen Europas, vor uns. Aber schon
von Ferne bemerken wir, daß der Geist der Neuzeit hier
nicht im Stande war, alle Denkmäler der Vergangenheit zu
vernichten, denn mitten unter den Schloten, gerade am

Neckar, sehen wir einen alten, schlankenThurm mit gezackter
Zinne emporragen, es is

t der Göhenthurm. Nachdem wir
im Bahnhof ausgeftiegen , der eine zum Selbstguillotiniren

äußerst sinnreich eingerichtete, ganz enge Einfahrt hat, führt
uns der Weg der Stadt zu über eine alte, bedecktehölzerne
Brücke über den Neckar, an deren einem Ende ein ungeheurer

Hecht abgebildet ist, welchen einst Kaiser Maximilian in

einem nahegelegenen See gefangen hat.

Schon am Eingange der Stadt begrüßen uns alter-

thümliche Gebäude, eine ehemalige itapelle und die alte

Güterhnllei merkwürdiger is
t

übrigens das auf dem Markt

platz gelegene Rathhaus mit einer hohen Freitreppe und

kunstreich gearbeiteten Uhr, über welcher zwei Widder ange
bracht sind, welche sich bei jedem Stundenschlage ebensoviel«

Stöße versetzen. Auf dem steinernen Geländer der Treppe
steht oben an jedem Ende die Etatue eines geharnischten
Ritters, kurz das ganze Gebäude is

t

ein treues Abbild der

Sorgfalt, mit welcher einst die ehrfamen Reichsbürger das
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Haus zu zielen pflegten, darin der erleuchteteRath gemeiner
Stadt thronte. Aelannt is

t

das Nachhalls außerdem durch

die historisch gewordene Ohrfeige, welche hier der i
n städtischer

Hast befindliche Ritter Götz von Nerlichingcn mit der eisernen

Hand einem der zu seiner Bewältigung abgeschicktenWein-

schrötcr und Schmiede eltheilte. Romantischen Reisenden
wird auf dem Marktplätze das Wohnhaus des Käthchen's
von Heilbronn gezeigt, und wer davon noch nicht hinreichend

gerührt ist, kann sich das Haus desselben holden Wesens
noch einmal am entgegengesetzten Ende der Stadt weisen
lassen.
Unter dem Namen „Stadt" kommt Heilbronn zum .ersten
Mal in einer Urkunde vom Jahre 1225 vor: doch datirt
sich der Ursprung derselben von viel früheren Zeiten her.

In der Umgegend werden viele Altelthümer vorgefunden,
aus der Zeit der lömischen Niederlassungen im Zehentlandc
(llgri llLeum.'lt«!!) ; außerdem zeugen noch verschiedene alte

Wartthürmc , z. N. aus dem zunächst der Stadt gelegenen
Waltbeige :c. , sül die einstige Anwesenheit del Römer in

diesen Gegenden, auch fühlen zwei Römelstraßcn in der Nähe
volbci. Ihren Name» soll die Stadt von dem jetzt noch
voihandencn Siebcnrührenbrunncn erhalten haben, indem

dieser früher als Heilquelle benützt worden fei. Aus der

Geschichte der Stadt heben wir namentlich die Zeit hervor,
da dieselbe als Mitglied des schwäbischenBundes den Herzog
Ulrich von Württemberg vertreiben half. Ihr wurde daher
der treue Anhänger des vcitlicbenen Herzogs, Ritter Götz
von Nerlichingen, zu ritterlichem Gewahrsam übergeben.

D,!2 3ia!l)!,a>iszu Hcilbionn llM Neckar.

Und in diese Zeit, als nämlich die wohlweisen Nathsherren !

den gefüichteten Mann aus seinem freien Gcwahrfam in ,

„der kalten Herberge", den jetzigen „drei Königen", auf das !

Rathhaus beschiedenhatten, und ihn treulos in den oben er

wähnten Thurm bringen lassen wollten, sällt die schonfrüher
rühmlichst angesührte Ohrfeige. Dennoch wurde er mittelst List

in den Diebsthurm gebracht, wo ei übrigens nur eine Nacht
verweilen mußte. In der kleinen Zelle, in welcher cl diese
Nacht zugeblacht haben soll, wird jetzt noch seine Rüstung
gezeigt. Er mußte übrigens drei Jahre lang, bis 1522,

in freier Hast zu Heilbronn verweilen. Bald daiaus, 1524"
und 1525, in« großen Bauerntriege, spielte sowohl Götz
als Heilbronn eine Rolle. Nachdem nämlich die Bauern
unter Iäcklin Rohrbach in Weinsbelg die völligen Ritt«
durch die Spieße gejagt, zwangen si
e

mit Hülfe der unzu
friedenen Bürger auch den Heilbrunner Rath, ihnen die Thore

zu öffnen. Götz wurde bekanntlich später von den Bauern

genöthigt, ihr Hauptmann zu werden, als welcher er eine

sehr zweideutige Rolle spielte. Auch im dreißigjährigen

Kriege hatte die Stadt viele Drangsale zu erdulden, und
wurde namentlich berühmt durch die im März 1632 dort
abgeschlossene Konvention der protestantischen Mächte und

Frankreichs. Später wurde die Stadt noch öfters von den

Flanzofen heimgefucht.
Bon meitwürbigen Gebäuden is

t

noch zu nennen die 1013

geglündete Kilianstirche mit ihrem 190 Fuß hohen gothischen

Thurm.
Tie Stadt liegt in anmuthiger Gegend mit sehr mildem

Klima i übrigens beginnt die malerische Partie der Ncckarufer
mit ihren Nergschlössern und Ruinen erst unterhalb von

Heilbronn.
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Deutsche Lieder
üii! Illuslrotionm.

Ihm zu Fühcn liege»Tel'cife,

NeicheSchmeichler,lolhtelxuz! :
»»«alieresinddieHalber,
Und sie»anbei»stolzgesfrei!!.

Und die Bügelund dieKüh',
Vi! denFüllen, m!l denGlüetlein,
Cind die Kammeimnsici.

Der Hirtenknabe.

Hcimich Heine.

OrünerHügel ist lein thron;

Ist die große,gold'nciiron'.

Und da? Hing! und singl so lieblich,
lind >olieblichlauschendrein

e^. 20
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Unlerbessenmußregieren
Del Minist«, jenerHund,

Desle»lnnrrigel Gebell«,

NiedeiMet In der«und'.

Schläfrigl»lll der jungeHlnig:
,Di>»Regieren is

t
I» Ich»«,

»ch, ich»oll!', d»ß ichzu H»us«
Schonbeimeinerltln'gin »ill'!

,In denArmenmein» Hln'gin
Ruht meinKo»ig«b»»p! I» »eich.
Und in ihrenjchlnen«uzen
Liegtmeinunermeßlichüleich!"

Eine Prophezeiung Veni's.

(HistorischeNovelle von der Verfasserinder „Angelil» K»usma»n".)

I.

Es war ein frostiger Winterabend, hoch lag der Schnee

auf den mährischen Gebirgen mit ihren waldbedeckten Rücken ;

^ der Wind pfiff durch die Schluchten, und Eis hielt Nach' und
Ströme gefangen. Wen die Nothwendigteit des Berufs nicht
hinaus führte, der war froh, in der wirthlichen Stube zu

sitzen. Nur der Jäger mit der ihm eigenen Leidenfchaft für
sein Gewerbe scheutenicht Wind und Wetter, um dann, nach

gemachter Beute, sich desto besser gütlich zu thun bei der

flackernden Flamme und dem nicht minder erwärmenden Hum
pen. So sah man denn auch heute die Lichter durch die

hohen Fenster auf Schloß Trebitfch weit hinaus schimmern

in die- Nacht, während oben im alten Rittersaal eine zahl

reicheGesellschast, lauter muntere Jünger Hubertus', um den
am Spieß gebratenen Hirsch und den Humpen voll trefflichen
Ungarweines sich zu fröhlichem Mahle uerfammelt.
Zwar fchien der Schloßherr nicht eben mit auf der Pürfch

gewesen zu sein, denn er saß etwas steis i
n einem großen

Lehnstuhl, die Füße in weile Pelzstieseln gehüllt, an dem

oberen Ende der Tafel : doch war Graf Waldstein in srüheren
Tagen einer der ersten Jäger der ganzen Umgegend, und

sein Schloß der Sammelplatz aller jagdbeflissenen Edelleute

weit und breit gewcfen. Jetzt hielt ihn leider die Gicht nn

die heimischen Räume gefesselt, doch liebte er es, unter fe
i

nem alten Wappenschilde sitzend
— vier Löwen in gevier-

tem Feld
— sichder glücklichen Zeit zu erinnern, da er selbst

wie ein König der Wälder die mährischen Forste durchstrich.

Auch war sein Neffe, Karl von Würben, ganz in die Fuh-
stapfen seines Oheims getreten. Er und der Tchlohnachbar
auf Deutfch-Rodolez, Graf Waldstein' s Jugendfreund, waren
nun die Hauptanführer des munteren Korps, das die Bauern
der Umgegend nur mit dem Kollettivnamen der „wilden
Jagd" zu bezeichnen pflegten. Nach gemachter Beute aber
zog man meist auf Schloß Trebitfch ein, den Eigner durch
die Erzählung der gehabten Iagdabentcuer für den Mangel
an eigener Netheiligung zu entschädigen, wofür den» auch
die Esse des Schlosses hoch aufloderte, und Graf Waldstein
mit der ganzen Freigebigkeit, die ihm eigen, seinen wohlbc-
stcllten Weinkeller erschloß. Auch heute geschah dem so

,

wie

immer: doch hatte einer der üblichen Gäste mit einem sehr
unbestimmten Versprechen des Nachtommens sein Rößlein
heimwärts gelenkt nach beendigter Jagd. Der Fehlende
wurde augenscheinlich ungerne vermißt. „Wo nur Ehrau-
stcnzti bleibt?" begann zuerst Rüdiger von Nergheim.

—

„Es is
t

die Frage, ob er überhaupt noch kommen wird,"
entgegnete, seinen Knebelbart streichend, Gras Ulrich von Z.,

scherzweise,im Bart' genannt. — „Es muh eine wichtige Ur
sache sein, die ihn abhält," bemerkte der alte Waldstein, den
blinkenden Römer trotz der Gicht und trotz dem Verbote des

Arztes an die Lippen setzend, „mir, seinem alten Iagdgenos-
sen, nicht einmal Notschaft zu senden über das Warum seines
Ausbleibens."

Alle schienen mehr oder minder mit der Lösung dieses
Warums beschäftigt zu sein, nur Karl von Würben, am ent

gegengesetztenEnde der Tafel seinem Oheim gerade gegen
über sitzend, sagte nichts. Er nahm den Psropf von einer
Flafchc, ohne einzufchentcn , und fetzte ihn dann wieder aus,

wie Einer, der in der Zerstreuung handelt. Er mar ein
fchöner, hoch aufgeschossenerJüngling von vier- bis sechs
undzwanzig Jahren, blauäugig, blond, und doch von kräf
tiger , gebietender Gestalt , dem das Iagdtollet ungemein

gut ließ.
Sein Nachbar, Robert von T. , um zwei bis drei Jahre

älter als er, schwarz und etwas gedrungen, mit einem Aus
druck von gutmüthigem Spott um Kinn und Lippen, stieß
ihn an. „Ich habe sagen hören," flüsterte er, „es fe

i

ein

Werber um die fchüne Kunigunde auf Schloß Rodolcz ein

gezogen, ein Ossizier aus dem kaiserlichen Heer." Wie an

geschossenfuhr Karl von Würben herum, faßte sich aber

fchnell wieder : denn er fchien die Regung verbergen zu wol

len. „Wohlan, Glück zu!" fagte er, sich erhebend, „auf das

Wohl des Fräuleins von Malowar!" Und hiermit füllte er
den Römer bis zum Rand, und klingend stießen die Gläser
aneinander: denn auf das Wohl der schönen Kunigunde

verschmähte Keiner zu trinken, und selbst der alte Waldstein

that Bescheid. Nun aber wurde des Lobs der Genannten
lein Ende. Der Eine pries ihre schlanke Gestalt, und wie

si
e Alle überstrahle an Anmuth und Liebreiz : der Andere

rühmte, wie si
e

eine flotte Iügerin sei, gleich gewandt mit

Feuerwaffe und Jagdmesser.
— „Und," meinte ein Dritter,

„bei alledem misse si
e

so züchtig an, Rocken zu sitzen und se
i

geschickt in Allem, was weiblich."
— „Nun," meinte Robert

von Trebitfch mit einem Seitenblick auf seinen Nachbar, „sie

wird wohl heute dem neuen Ankömmling den Abendtrunt

bereiten, und darum ohne Zwciscl ritt si
e mit ihrem Ohm

nach beendigter Jagd hinüber auf Schloß Rodolez. Aber

vielleicht kömmt Chrnustenzti noch, und bringt das Fräulein
und auch den fremden Gast mit herüber. Schade, Graf
Waldstein, daß Euer Hexenmeister nicht da."

— Karl von

Würben aber ergriff hastig die Gelegenheit, ein ihn beschlei

chendes unangenehmes Gefühl unter der Maske des Scherzes

zu verbergen. „Ja, der Hexenmeister," sagte er, sich die
Hände reibend, „der tonnte uns auf ein Haar fagen, ob

Chraustenzli noch kommt, damit der Rehziemcr warm und

eine Flasche vom Besten zurückgehalten werde."
— „Du

spottest, Karl," bemerkte verweisend der alte Naldstein. —

„Ei, Ohm," entgegneteKarl, dießmal wirtlich scherzend, „hat
er Euch nicht prophezeit , daß Ihr dieh Schloß nicht verlas
sen würdet, bevor die Nachtigall schlägt? Liegt nicht der

Schnee so hoch draußen , daß man meinen sollte , der Him
mel wolle dem heiligen Hubertus zum Trotz Schloß Trebilsch

in Blockadezustand versetzen,die Gicht nicht mit eingerechnet?"
— „Höre, Waldstein, laß den Hexenmeister kommen," sagte
Rüdiger von Nergheim. — „Ja, den Hexenmeister!" klang
es durch den Saal. — Der alte Gras aber griff mit einer

schmerzvollen Miene nach seinem gichtischenFuß, dann überzog

tieser Ernst seine Züge. „Verlacht den Weisen nicht," sagte

er, „hat er doch, wie Jedem bekannt, meinem Sixen seinen

nahen, gewaltsamen Tod prophezeit." — „Und für diese Pro
phezeiung," entgegneten mehrere Stimmen zugleich, „muß
er nun flüchtig gehen." — „Wer weiß," meinte ein Dritter,

„wie es sich im Grund damit verhielt."
— „Man muß,"

ergriff ein Waldstein zunächst sitzender alter Jäger das Wort,

„die Zukunft, die uns durch die Weisheit Gottes verhüllt

geblieben, nicht erforfchen wollen."

Die Jüngeren, namentlich aber Karl von Würben, ver

langten nur desto stürmischer nach Dem, den si
e

spottweise

mit dem Namen des Hexenmeisters belegt. „Sachte, sacht?,"

erwiederte Gras Waldstein, „meint ihr auch, daß der Doktor

so leicht zu haben sei, absonderlich zu dieser nächtlichen Zeit,

wo er seine astronomischen Neobachtungen macht und sein

Horoskop stellt?"

In diesem Augenblicke öffnete sich kaum hörbar eine Nc
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benthüre, und eine lange Gestalt, in ein talaiähnliches Kleid

gehüllt, trat wie eine Erscheinung aus dem Jenseits unter

die Zechenden. Eine Sekunde lang blieb die Gestalt, die

ein Sternrohr und einen kleinen Globus in der Hand, hielt,
wie festgewurzelt stehen: ein geisteihaster Vlick flog über die

ganze Versammlung. Niemand lachte oder trank, es war

plötzlich stille geworden. Man Hütte an die versteinerten
Ritter im Märchen denken mögen. Ein halb mitleidiges,

halb verächtliches Lächeln zog über die bleichen Züge des

Geheimnißvollen , dann grüßte er vornehm und wollte den

Enal durchschreiten. Aber Gras Waldstein nöthigte ihn zu
bleiben, indem er selbst den blinkenden Römer ihm füllte
und ihn bat, an seiner Seite niederzusihen.
Bei der Ansprache seines Wirths belebten sich die Züge

des Geheimnißvollen: er lhat Bescheid und entschuldigte sich
dann, daß er, nachdem er aus dem Echlohthurme seine Beob

achtungen angestellt, in der Absicht, in sein Zimmer hinab

zusteigen, sich nach einer entgegengesetztenRichtung verirrt.

Darauf neigte er sich und wollte abermals gehen. Aber er

hatte gesprochen, und als ob die menschliche Stimme die

Zuhörer überzeugt, daß kein aus dem Grabe Erstandener,

sondern ein Wesen von Fleisch und Blut wie si
e

selbst vor

ihnen stehe,
— der Zauber, unter dem si

e

geschwiegen, war

gelöst; leises Murmeln erhob sich: es wurde lauter, und

endlich faßte der fnrlastische Nachbar Karl's von Würben ein

Herz. „Verehrter Doktor," sprach er, sich erhebend, „ver
laßt uns nicht also, ohne uns ein Zeugnih Eurer Kunst ab

gelegt zu haben. Wir Alle wünschen zu wissen, warum der
Edle Wilhelm Ehraustenzti von Malowar, unser Iagdvater,
heute Abend den Kreis seiner Anhänger gemieden, ferner,

wer der fremde Besuch, der auf Schloß Rodole; eingezogen,
imd ob . . . und ob . . . doch/ fetzteer jovial hinzu, „Ihr
zeigt uns vielleicht in Eurem Zauberfpiegel Schloß Rodolez
und das Fräulein von Malowar felbst, damit wir uns durch
eigenes Anschauen überzeugen, o

b der Eingezogene ein Braut
werber der schönen Kunigunde. Der Aufgeforderte schaute
wieder mit seinem geisterhaften Blicke über die Versammlung
hin, worauf eine Sekunde lang ganz dieselbe Stille cintrat
wie zuuor, denn Niemand is

t

im Grunde abergläubischer
als der Jäger. „Die Dinge, die da oben in den Sternen
geschrieben," begann die sonore Stimme des Befragten, „sind
es nicht zu Scherz und Kurzweil, meine Herren: außerdem
habe ic

h

das Horoskop des Herrn von Chraustenzli und se
i

nes Besuchers, sowie das des edeln Fräuleins nicht gestellt.
Um die Natinitat zu erforschen, muh ic

h Tag und Jahr der
Geburt des Betreffenden kennen: denn," fügte er langsam

und feierlich hinzu, „die edle Astrologie is
t

leine Marlt-
schreierei, si

e

is
t eine Wissenschaft, meine Herren. Alle mensch

liche Wissenschaft aber bedarf eines Gegebenen, einer kon
kreten Zahl, möchte ic

h

fagen, um das Unbekannte, das F.

in dem Kettensatze des menschlichen Daseins auszusinden."
— „Aber Ihr habt mein Horoskop gestellt," sagte der
alte Waldstein , indem er das Glas des Sterndeuters zum
zweiten Male süllte. Der Astrologe nickte. „Und auch das
meinige," bemerkte muthwillig Karl von Würben. „Ich
habe Euch unlängst gesagt, daß ic

h

in der Nacht auf den

ersten Mai, da Beelzebub seinen Umgang aus dem Brocken
hält, geboren sei." — „Es is

t

die heilige Walpurgisnacht,"
entgegnete der Sterndeuter, ohne auf den Spott feines In-
lerloquenten einzugehen, „und ic

h

habe eben heute, da die

Konstellation mir günstig, den Himmel um Euer Schicksal
befragt. Außerdem feid Ihr der Neffe Graf Woldstein's,
und ic

h

kenne das ganze GeschickEures Geschlechts, wie es
die Katastrophe von Eger beweist." Ein unwillkürlicher
Schauer ging durch die Versammlung, und Keiner vermochte
zu scherzen bei der Erinnerung an das tragische Ende eines
Mannes, dessen irisch vergossenes Blut noch laut um Rache
rief, und der außerdem dem Schloßherrn auf Trebitfch ver
wandt. „Es muh doch Etwas an feiner Kunst sein," flü
sterten Einige. — „Wohlan," sagte Karl von Würben, „so
laßt auch mich mein Schicksal aus Eurem Munde verneh

men." Der Aufgeforderte zögerte. „Und fürchtet Ihr Euch
nicht," sagte er, „den Schleier der Zukunft zu lüften?" Aber

Schritte erklangen von der Treppe her; si
e

kamen näher,
und weit that sich die eichene Flügelthür des Saales auf.
Eine breitschultrige männliche Gestalt, schon hoch in den

Fünfzigen, doch frisch von Antlitz und noch kräftig von Hal
tung, der vollkommenste Gegensatz des armen geplagten
Waldstein, trat herein. Hinter ihr folgte eine zarte Blon
dine, in dem knapp anschließenden Iagdhabit leicht und gr„-
zienhast wie die Fee des Waldes anzusehen. Ihr Eintreten
ries ein allgemeines Ah ! halb der Freude, halb der Bewun
derung, hervor. Sie neigte sich sittig, bah die blonden Locken
über den jugendlichen Busen herabwallten, dann flog ihr
dunkles Auge rasch die Reihen der Tafel entlang. Sie lä

chelte, denn si
e

war einem andern Blicke begegnet, und trat
alsbald mit ihrem Oheim zu dem alten Grafen Waldstein

heran. Ehraustenzli aber schüttelte dem Freunde die Hand
und brachte seine Entschuldigung vor. Er hatte unmittelbar
vor dem Auszuge aus die Jagd einen unerwarteten Besuch
bekommen. Dieser, bemerkte er bedeutsam, se

i

einstweilen
inkognito hier, und nur die große Uebermüdung seines Ga
stes und dessen Nedürsniß nach Ruhe haben es ihm, Ehrau
stenzli, und seiner Nichte möglich gemacht, während der

Fremde schlummerte, noch für eine kurze Weile auf Schloß
Trebitfch herüber zu kommen.

Jeder war neugierig, aber Keiner mochte fragen, und
der alte Waldstein begnügte sich, den Händedruck feines ehe
maligen Waidgenossen zu crwiedern.

So wurde das kurz vorher abgebrochene Gespräch bald
wieder aufgenommen. Ehraustenzti und Kunigunde schienen
den Astrologen zu kennen und wurden von ihm mit Achtung

begrüßt.
Karl von Würben aber bestand nun hartnäckig aus seiner

Bitte um Vorhersagung seines Schicksals, wozu der Aus
druck auf Kunigundens Gesicht nicht wenig beizutragen schien.
Sie mar in der That erregt, ja angegriffen, und der feuchte
Schimmer einer Thräne, ob der Freude oder des Kummers,

das vermochte er nicht zu entziffern, düntte ihm noch an

ihrer Wimper zu hängen.
Der Sterndeuter erklärte sich bereit. Sobald aber das

Fräulein von Malowar vernommen, wovon eigentlich die
Rede, stimmte si

e

in die früher gemachte Bemerkung des

alten Jägers mit ein, daß man Das, was der Himmel uns

weife verborgen, nicht frevelhaft an's Licht zu ziehen suchen

solle. „Die Dinge," sagte sie, „werden nicht vorausgesagt,

weil si
e

geschehen, sondern si
e

geschehen, weil si
e

vorausge

sagt werden. Hört mich, Herr von Würben," flehte sie,

> „ich will Euch eine einfache Geschichte erzählen:

! „Wir hatten einst in meiner Eltern Haus eine alte Magd,

! die meine Amme gewesen. Sie pflegte uns zur Winterszeit,
wenn wir zusammen mit der Kuntel beschäftigt waren, mit
allerlei kurzweiligen Gefchichten aus ihrem eigenen Leben zu

unterhalten. Nun war — erzählte si
e — den Meinigen

einst vorhergingt worden, daß an einem bestimmten Tage
unser kleines Bauerngut ein Raub der Flammen werden

würde. Mein Vater lachte der Prophezeiung, meine Mutter
aber, als der Tag des Unglücks gekommen, hieß uns mit
der Dämmerung zu Nette gehen, und verbot i

n dem ganzen

Hause ein Licht anzuzünden. Selbst meinen Vater ver

mochte sie, sich ihrer Anordnung zu fügen. Nun traf es

sich aber , daß ein Bauer aus einem benachbarten Dorfe,
der spät Abends herübergekommen, mit Meinem Vater wegen

eines kleinen Geschäfts Rücksprache zu nehmen hatte. Er
kam aus den Hof, es mar Winterszeit und fast dunkel. Er

hatte unser Haus nur ein einziges Mal vorher besucht und
schlug, um sich in dem Gehöfte zurecht zu finden, Licht mit

Stahl und Tchweselsaden. Meine Mutter erschrak töbtlich,
als si

e die Hellung vor den Fenstern und dann den Besucher
mit einem brennenden Kiensvan eintreten sah. Mein Vater

lachte abermals. Sei es aber, daß ein Stück des wcgge-

schleudcrten Echwefelfadcns oder auch nur ein Funken des
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Kienspllns in das vor der Scheuer aufgeschichteteStroh ge
lallen, in derselben Nacht brach das Feuer aus und griff
mit solch' rasender Schnelligkeit um sich, daß die Prophe

zeiung buchstäblich in Erfüllung ging."

„Seht, Herr von Würbe», das is
t

eine wahre Geschichte,"

sagte die schöne Kunigundc, „ich bitte Euch darum instän

digst, Ihr wollet ablassen von Eurem Begehr uild den Him-
urel nicht versuchen."

— „Das Fräulein hat eine fromme
Seele," sagte der Astrologe, und blickte teilnahmsvoll zu
Kunigundcn und dann fragend zu Karl hinüber.
Während des Sprechens war diesem das junge Mädchen

noch erregter erschienen, als vorher. Hatte er diese Erregt
heit als Thcilnahme an seinem eigenen Schicksal oder dem

unerwarteten Eintreffen des Besuchs auf Schloß Rodolcz zu

zuschreiben ?

Einen Augenblick noch schwankte er zwischen Widerspruch

und Gewährung, aber es drängte ihn gerade jetzt, den

Schleier der Zukunft, ein Gläubiger oder Verächter der Stern-

tunst, — er wußte es felbst nicht mehr — zu lüften , und
die Warnung Kunigundens von Malomar blieb unberücksich
tigt. „Wohlan," sagte der Astrologe entschlossen,„Ihr wollt
es, und ich widersetze mich nicht länger. So wisset denn,

Freiherr Karl von Würben, daß Ihr in der dritten Woche
von heute an Euer» Tod in diesem Lande selbst durch einen

Löwen finden werdet." Kunigunde erblaßte und war dem

Umsinken nahe. Der alte Waldstein hielt sich die Hand vor

5ie Augen, dann wandte er sich unwillkürlich nach dem ihm

zu Häupten Hangenden Wappenschilde um. Wie? follten
die Löwen feines Ahnherrn, Marimilian's von Waldstein,

heraustreten aus ihrem Felde, ihm den eigenen Neffen zu

zerreißen ?

Einen Moment glaubte der Greis, die Prophezeiung
habe ihn plötzlich wahnsinnig gemacht, aber bald scholl lau

tes Gelächter durch den Saal. „Durch einen Löwen?" sagte
Rüdiger von Bergheim i „mein weither Doktor, Ihr scheint
Euch besser auf die Steine, als auf unsere irdischen Zustünde
zu verstehen; fprecht, wo gäbe es Löwen in Mähren?" —

Der Sterndeuter zuckte die Achfel. -^ „Bei meinem Barte,"
ineinte Ulrich von Z., „habt Ihr etwa eine neue Sündflut
heraufbeschworen und eine zweite Arche Noah's bestellt, sich
auf einer unserer mährischen Bergtuppen niederzulassen, um
von da das Ungeheuer, das unscrn Freund verderben soll,

auszuspeien?" — Ter Sterndeuter zuckte abermals die Ach
sel. „Ich kann nur wiedergeben, was geschrieben steht,"
sagte er, und schritt langsam den Saal entlang hinaus zu
einer entgegengesetztenThüre.
Karl von Würben sah ihm betroffen nach; er war sicht

lich verstimmt, aber bald übertäubte das zunehmende Lachen
seiner Iagdgenossen den momentanen Skrupel, und die lu

stigen Schwante seines Nachbarn, Roberts von Trebitsch, über
die Unwissenheit des anscheinend so gelehrten Mannes be

werkstelligten seine Rückkehr zu seiner gewohnten guten Laune.
Nur Fräulein Kunigundc blieb träumerisch den ganzen Rest
des Abends. Spät erst ging die Gesellschaft auseinander,
nachdem der Astrologe sich lange schon in seine stille Klause
zurückgezogen.

Nach der am 24. Februar 1L34 zu Eger erfolgten Er
mordung des von seinen Feinden gleich gehaßten, von seinen
Anhängern gleich schwärmerisch verehrten Herzogs von Fried
land, hatten sich unter den Letzteren laute und mächtige Stim
men erhoben gegen den Todcsvertünder des Feldherr«, seinen
Astrologen Seni. Diese Stimmen beschuldigten unverholen
den Vertrauten des Herzogs, ein Instrument von feindlicher
Seite, ein Mitfchuldigcr zu fein an dem begangenen Verbrechen.
Seni floh, aber er floh wie ein Geächteter, bis Graf

Waldstein, ein Verwandter des Ermordeten, ihm ein Asyl
bot. Vom schloß Trebitsch aus, so gedachte der Astrologe,
vermöge er, wenn erst kurze Zeit verflossen, und der Strom
neuer Ereignisse den Tod Wnllcnstein's in den Hintergrund
gedrängt, — sein Vaterland Italien mit größerer Sicherheit
zu erreichen.

Mehrere Monden bereits hatte er die Gastfreundschaft,

und wir müssen sagen auch die Achtung Graf Waldstein's
genoffen, der sich gerne hie und da in ein vertrautes Ge
spräch mit ihm einließ, Nnr dem jungen Herrn von Wür
ben war er in seiner absonderlichen Tracht «nd mit seinem
geheimnißuollen Wesen von Anbeginn ein Gegenstand des

Spottes gewesen.

Dessenungeachtet, als der lärmende Iagdtroß Schloß
Trebitsch verlassen, als Karl sein Zimmer betrat, sich zur
Ruhe zu legen, bemeisterte sich seiner ein mehr als peinliches
Gefühl. Das Wappen Maximilian von Waldstein's, das über
dem Karnieß des Kamins angebracht, in dem eichenenWand
getäfel ausgeschnitzt war, erfüllte ihn mit einem Gefühl, nicht
der Furcht, aber des Unwillens; er Hütte di« Prophezeiung
am liebsten sogleich vergessen. Je mehr er sich jedochMühe
gab, seine Gedanken auf Anderes zu lenken, desto weniger

gelang es, und nach langer Schlaflosigkeit träumte ihm
schwer und bang, wie er im Kampf mit einem riesigen Löwen,

der ihn zu Boden geworfen, zu unterliegen begann. Hier

auf erwachte er plötzlich , um nicht wieder einzuschlummern.
Der alte Waldstein lag nicht weniger schlaslos, indem er die

blutige Gestalt Friedlands an seiner von Schmerz und Wein

erregten Phantasie vorüberziehen sah. Seni, der Astrologe,
aber war abermals auf den höchsten Thurm des Schlosses
gestiegen, und schaute, sein Sternrohr erhoben, trotz der

Nachttälte nach dem Himmel hinauf, an dem ihm die Men-
fchengefchickegefchriebcn standen.

II.
In einer der Fensternischen auf Deutsch-Rodolez stand

am nächsten Morgen ein sehr junger Mann. Er schaute in

die vom Schnee bedecktenGefilde hinab, und dann hinüber

nach den Schloßthürmen von Trebitsch, denn die Gegend

schien ihm wohlbekannt, jeder Baum und Stein ihm ein
alter Freund. »

Lange stand er s
o
,

sich in seinen Erinnerungen ergehend,

und als habe er über denselben die Gegenwart und seine
nächste Umgebung schier vergessen, da flog die Thüre auf,

und herein fchwcbte Kunigundens Gestalt im weißen Mor-

genanzug, ein grünes Band um die wallenden Locken, die

Lippen vom frischestenRoth, als wolle s
ie das Bild der durch

ein Wunder der Natur mitten im Winterschnee erblühten
Frühlingsrose versinnlichen. Der jnnge Mann wandte sich
und streckteihr beide Hände entgegen. „Ei, Gunda^ , rief
er, „bist Du endlich da, Langschläferin? sieh', selbst die No-

uembersonne hat sich bereits hinter den Wollen hervorge

macht, und lugt herein Dich zu beschämen."
— „Ach, Egon,

vergib," sagte das Mädchen, „daß ich auch gerade heute am

erstenMorgen unseres Zusammenseins mich versäumen muhte,

aber ic
h

habe so unruhig geschlafen."
— „Armes Kind,"

entgegnete der Jüngling, „meine unerwartete Ankunft hat
Dich wohl zu sehr aufgeregt : daß ic

h

auch nicht schrieb ! aber

sieh', gesagt, gethan, das is
t

so Soldatenmanier, und ic
h

konnte nun einmal der Lust nicht widerstehen, Dich wieder zu

sehen. Das Mädchen ließ die Hände des Jünglings los.

„Die Freude," sagte sie, ihren blonden Lockentopf wiegend,

„verjagt mir niemals de» Schlaf, si
e

is
t im Gegentheil ein

sanftes Ruhekissen."
— „So hast Du geträumt?" entgeg

nete der Jüngling, „komm', erzähle mir, Gunda," und er

führte s
ie auf einen Sitz und küßte lcife ihren rosigen Mund,

und si
e

ließ es geschehen.
Nun kam auch 0'hraustenzli herz», «nd sein Auge ruhte

wohlgesällig auf dem fchönen Paar. „Na, das is
t ein Bild,

an dem ic
h meine Freude habe," sagte der Jäger, „hat doch

der Gedanke an den lieben Gast das Schmalthierchen endlich

vom Lager aufgescheucht." Egon strich Kunigundens Haare
aus der weißen Stirn und tüßte si

e abermals. „Ach,

schmält mir mein Mädchen nicht, gestrenger Herr," bat er

scherzend, „Gunda hat einen bösen Traum gehabt."
—

„So? doch nicht von den Löwen des Sterndeuters?" ent

gegnete Ehraustenzti.
— „Das nicht, Oheim, aber von dem
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Häuschen der Amme und von einer »nächtigenFeuersbrunst/

und nun erzählte s
ie Ego» die gestern mit angehörte Prophe

zeiung bei dem Iägermahle auf Trebitsch. „Wäre ic
h

doch

Abends bei Dir geblieben/ sagte sie, sich an ihn schmiegend,

„wie ich gewollt, dann würde mir die häßliche Geschichte

jetzt nicht im Kopfe herum gehen. Ter arme Herr von
Würben!" Egon drohte mit dem Finger. „Gundchen,

Gundchen," sagte er, aber dann versicherte er sie, es se
i

pure

Narrethci mit aller Prophezeiung, und der Sterndeuter habe
den jungen Herrn, den er, Egon, übrigens nicht kenne, nur

ängstigen wollen. Kunigunde horte zerstreut zu. „Aber
Oheim," wandte si

e

sich endlich an Ehraujtcnzti, „soll denn

Egon wirtlich einstweilen inkognito hier bleiben, und sollen
auch Graf Naldstcin und sein Neffe nicht mit in's Ge

heimnis» gezogen werden?"
— »Höre, Gunda," entgegnete

Lhraustenzti mit einem Ausdruck von Strenge, der ihm sonst
nicht gerade eigen, „ich habe Dir meine Gründe gesagt- so

lange ic
h

etwas geheim halte, halte ich es ganz geheim : nur
ihr Frauen habt überhaupt öffentliche Geheimnisse, ein Mann
redet oder schweigt. Uebrigens, was den Grasen Waldstcin
betrifft, so theile ic

h

ihm die Sache vielleicht dennoch mit.

Jetzt aber will ic
h

einen Augenblick hinüber auf Trebitjch,

zu fehen, wie mein alter Frennd die Nacht verbracht ; er hat
Dir zu Ehren, Gunda, -gestern ein wenig zu viel des Guten
gethan," und damit schritt er nach der Thür. Kunigunde
und Egon blieben schäkernd neben einander stehen.
Auf Echloh Trebitsch aber herrschte eine cigenthümlichc

Stimmung. Man hatte am Morgen, nachdem Waldstein
und sein Neffe ihn vergebens beim Frühstück erwartet, das

Zimmer des Sterndeuters leer, ihn selbst aber nirgends ge-

Tic Piophczciung Etms.

unden. Ein aus dem Tisch zurückgelassenes Blatt dankte
dem Grasen für seine Gastfreundschast und sagte ihm Lebe

wohl , ein Zeichen , daß der Unheimliche wirtlich weiter ge

wandert: und doch waren alle Zugänge des Schlosses am

Morgen wohl verwahrt, und nirgends ein Zeichen eines ge

waltsamen Turchbruches zu finden gewesen. Dazu war es

fast unmöglich, bei der herrschenden Kälte und dem in der

Nacht gefallenen Schnee, obenein für einen Italiener, auch
nur eine halbe Meile Wegs zu Fuß zurückzulegen. Wo aber

hätte Seni Neil- oder Fahrgelegenheit gesunden?
Ter Stallknecht auf Trebitsch hatte alle Nosse seines Herrn,

jedes Vehiculum des Schlosses, von dem Staatsrcisewagen
bis aus den Iagdfchlittcn des Junkers in Augenfchein ge

nommen: Nichts fehlte, Alles war in Ordnung. „Ter Kerl

is
t des Teusels," sagte Karl von Würben, der der Inspek
tion mit beigewohnt, worauf er sich in das Schlafzimmer

seines Oheims zurück begab, den erwarteten Bericht abzu
statten. Er fand den alten Herrn vor dem noch unberühr
ten Frühstück mit Wilhelm von l>hraustenzki im Gespräch.

„Ich sage Dir, Waldstein," remonstrirtc der Iagduatcr, „Tu
hättest meinem Rathe folgen und dem Vurfchen gleich An
fangs die Thüre zeigen follcn. Wenn ic

h

auch kein großes

Gewicht lege auf seine Prophezeiung, so erinnerte er mich in

seinem sonderbaren Aufzug doch von vom herein an den

Uhu." — „Nenn nur der Nachtvogel sich nicht, irgend ein

Unheil brütend , im Schlosse fclbst verborgen ," meinte Karl
von Würben: „Ihr solltet nur die Furcht der Dienstleute
sehen, Herr von Lhraustenzli, ic

h

hörte, si
e

haben beschlossen,

abwechselnd Nachtwache zu halten." Chraustenzti lächelte.
„Nein," sagte er, „der Doktor hat in den Sternen gelesen,

oder, mich des Vollsausdrucks zu bedienen, es hat's ihm sein
kleiner Finger gesagt, daß Du, Karl, und mehr noch Deine
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Jagdgenossen ihn wegen des schlechtenScherzes von gestern

nus's Korn genommen,
— und da ei weih, daß die von

der .wilden Jagd' sammt und sonders gute Schützen sind,"
—

Karl von Würben lachte,— „so hat er eben uns unbekannte
Wege gesunden, das Weite zu gewinnen/ ergänzte der alte

Gras Waldstein, den diese Erklärung Chiaustenzti's unge

mein sowohl in Bezug aus die Prophezeiung selbst, als we

gen des ganzen Vorfalls überhaupt zu beruhigen schien.
Auch Karl vo» Würben dantte dem Iagdnater im Stillen.

„Auf alle Fälle, Karl," sagte Graf Waldstein, „verlange ic
h

Dein ritterliches Versprechen, während der nächsten drei

Wochen nicht mit aus die Jagd auszuziehen." — „Aber
Oheim." — „Gut is

t

gut, und besser is
t

besser," entgegnete
Waldstein, „und was Deine Besorgnis! anbelangt, etwa für

lächerlich oder furchtsam gehalten zu wcrdeu, s
o will ic
h

selbst
die ,wilde Jagd' von meinem ausdrücklichen Wunsche in

Kenntnis; sehen."
— „Kunigunde und ich," fügte Lhrau-

stenzti hinzu, „kommen dann, wie gewöhnlich, nach gcthanem
Waidwerl herüber, und wenn es uns gelingt, einen Löwen

in den mährischen Forsten zu erlegen ..." — „So mache

ic
h

mich anheischig, ihn mit Haut und Haaren zu verzehren,"

sagte Karl von Würben — und versprach. — Wilhelm von

Chraustenzli empfahl sich und verlieh das Schloß.

Jeder erste Eindruck stumpft sich etwas ab, so, gleich
nachdem Karl von Würben einmal darüber geschlafen, der
der Prophezeiung.

Schon am zweiten Abend nach dem Vorfall, als er sich
zur Ruhe begab, erfchienen ihm die Löwen an dem Karnieß
des Kamines und in dem ausgeschnitzten Wandgetäfel nicht
viel anders als ganz gewöhnliche Verzierungen, und am
dritten schalt er sich einen einsaitigen Jungen und fing an

sein Versprechen zu bereuen.

Aber Kunigunde kam des andern Tags in einem Aus
trage ihres Oheims herüber, und auch Robert von Trebitsch

hatte sich eingestellt. Er machte seine gewöhnlichen Tpässe,
wenngleich ein aufmerksamer Beobachter hätte wahrnehmen
können, daß si

e

nicht von Herzen gingen.

Nach Verlauf von einigen Stunden begleitete Karl Kuni
gunde zurück auf Deutsch-Rodolez. Sie war lauter Hinge
bung und Vertrauen, und er sing an etwas weniger beun

ruhigt zu fein wegen des angeblichen Bewerbers. Mehr als
einmal wollte er nach dem Unbekannten fragen, sich nach

seinem Namen und Stand, seinem Begehren erkundigen, aber
dann hielt ihn eine zarte Scheu wieder zurück. Er fürchtete
seine Eiselsucht zu verrathen, in den Augen Kunigundens zu
verlieren, und dadurch auf alle Fälle jeder Hoffnung verlu

stig zu gehen. So beschloß er bei sich, den Ablauf der ner-
hängnihnollen drei Wochen abzuwarten.
Die Zeit rauschte auf Flügeln dahin und doch schien si

e

ihm träge zu schleichen: sein Herz bangte nach Entscheidung.
Seine Freunde unterließen nicht, ihn wegen seiner Enthalt
samkeit von der Jagd zu necken, aber Karl war niemals
friedsertigerer Natur gewesen als gerade jetzt, und er ertrug
ihre mitunter prooozirenden Spässe mit Geduld. So rückte
der vorletzte Tag der dritten Woche heran. Auf den folgen
den Morgen hatte ein benachbarter Edelmann eine große
Jagd veranstaltet, zu der alle Jäger der Umgegend, auch
Ehraustenzti mit seiner Nichte und Karl von Würben gela
den waren. Schon am Abend war Karl unruhig, es mar
ihm noch nie so schwer geworden, sein Wort zu halten.
Flehentlich bat er den Grafen ihn desselben zu entbinden:
selbst Ehraustenzti meinte scherzweise, da die Sündflut aus
geblieben, so werde ja auch nun von dem Löwen aus der

Arche Noahs nichts mehr zu befürchten sein. Der alte
Waldstein schüttelte den Kopf: auf ihn halte nun einmal
die Katastrophe von Eger einen unauslöschlichen Eindruck
gemacht. Den Ausschlag aber gaben die Bitten der schönen
Kunigunde. „Versucht den Himmel nicht, Herr von Wür
ben," flehte sie, .und vielleicht, daß er Euch günstig ist.
Ihre beredten Augen leuchteten so mild, chre Stimme zitterte

so bewegt, es lag eine solche Innigkeit in ihrem Wesen, baß

Karl, im Widerspruch mit seinem ersten Verlangen, den Tag
au ihrer Seite zuzubringen, vielmehr ein Glück darin sand,

zu entsagen.
Am Morgen, so lautete die Absprache, sollte die „wilde

Jagd" sich auf dem Schloßhofe von Trebitsch versammeln,
um von d» zu der übrigen Waidgesellschaft zu stoßen. Graf
Waldstein, der in der Thal das Zimmer nicht uellassen
tonnte, hielt sich mit seinem Neffe» in demselben Rittersaal«
auf, in dem die nerhüngnißvolle Prophezeiung von den Lip
pen des Astrologen geflossen. Der genannte Saal machte
Front nach dem Schlohhof. Graf Waldstein hatte seinen
Sessel an ein mittleres Fenster bringen lassen: den Platz
unter dem Wappenschilds — es zierte gegenüber einem der

Eckfenster eine Seitenwand des Saales, — hatte Karl von
Würben eingenommen. Von da aus hatte er die besteAus

sicht aus das grohe Schlohthor, und er wollte, da er aus die

Freude des Zusammenseins hatte verzichten müssen, Kuni
gunde« aus ihrem leichtgebauten Rosse wenigstens einleiten

sehen, sich für seine Enthaltsamkeit einigermaßen zu ent

schädigen.

Schon hielten Rüdiger von Nergheim, Ulrich im Bart
und auch Robert von Trebitsch mit Mühe nur ihre ungedul

dige» Rosse im Zaum. Auch Wilhelm von Ehraustenzti

hatte bereits, mit dem Hirschsünger die pelzuerbrämte Mütze
berührend, eine» soldatischen Gruß herauf gesandt: der

Schloßhos füllte sich mehr und mehr , und doch war Kuni
gunde noch nicht erschienen. Ungeduldig schaute Karl hinab,
da endlich sprengte in muthmilligem Galopp das Fräulein
von Malowar daher. Eng schmiegte sich das duntelgrüne
Eammettollet an die zierliche Form, von dem Reiterhutc
wehte die schwankende Feder, und in dem silberne» Bügel

ruhte der niedlichste Fuß. Der weihe Zelter aber schien sich
seiner schönen Last bewußt, und wiegte lotetlircud den fein

gebauten Kopf.

Doch Kunigunde von Malowar war nicht allein. An

ihrer Seite ritt ein schmuckerJüngling, den der hohe Reihcr-
busch mit der blinkenden Agraffe, die Tigerschabracke auf dem

glänzenden Rappen, und vorab der eigene herrliche Wuchs
vor allen Uebrigen auszeichnete. Er loste und schäkertemit
Kunigunden: die beiden Rosse neigten spielend ihre Kopse

zu einander. Wilhelm von Ehraustenzti ritt von einem

Iagdgenossen zum andern. Alle tamen den jungen Mann

zu begrüßen, und die Meisten reichten auch dem Fräulein
von Malowar wie zum Glückwunsche die Hand. <

Einen Augenblick stand Karl von Würben wie einge

wurzelt auf der Stelle. Aber die Fanfaren eltlangen, und

es entstand jene Bewegung unter den Harrenden, welche
jedem Ausbruch voranzugehen pflegt. Hatte er i

n seiner Be

stürzung es übersehen, oder hatte das Fräulein von Malo
war in der That nicht einmal nach den Fenstern geblickt?

Karl von Würben wußte es nicht : er ertannte sich selbst nicht
mehr. „Laßt mich hinaus, Oheim!" rief er im höchsten
Affekt, „laßt mich nur heute hinaus, oder bei Gott ! . ." Graf
Waldstein, weit entfernt die eigentliche Ursache von Karl's
plötzlicher Aufregung zu errathen, versuchte ihn zu beschwich

tigen, aber schon war der Juntel von Winden an der Thür.
Er sand si

e

von Außen verschlossen. Die Dienstleutc des

Hauses, dem Junker von Heizen zugethan, hatten an diesem
letzten Tag der verhängnihvollen Prophezeiung, ob mit oder

ohne Vorwissen des Grafen, ein Komplott zur Erhaltung

seines Lebens geschmiedet. Mit Riesentrast versuchte Karl
die Pforte zu sprengen, die zwischen ihm und dem Gegen

stand seiner Wünsche sich befand, aber die eichen« Thür
aus vergangenen Jahrhunderten trotzte selbstseiner mehr als

gewöhnlichen Muslelstärle. Zittemb vor Zorn eilte er nach
dem Fenster zurück. Das Histhon, erscholl, und aushoben
die Rosse, als zöge die „wilde Jagd" aus der Enge wirt

lich von bannen. Kunigunde wandte einen Augenblick das

Haupt, und ihr Auge glitt flüchtig die Fassade des Schloffes
'

herauf. Sie hatte Karl von Würben hinter der Fenstcr-
brüftung nicht entdeckt. Aber ihr Begleiter drehte sich i

n
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demselben Moment in dem Bügel und jalutilte, wie Lhrau-

stcnzli getha», mit der Spitze des Hirschfängers hinauf.
Kall war außer sich. Wie? Hatte Kunigundc ihn nur

darum am gestrigen Abend mit allem Zauber, der ihr in
Blick und Stimme zu (Gebote stand, beschworen, den heutigen
Iagdzug nicht zu begleiten, damit si

e

selbst mit dem Frem
den desto besser allein sei? und hatte dieser, vielleicht bereits

mehr als sein Nebenbuhler, ihn nun verhöhnt ? Bebend vor

Wuth, und mit den Worten: „verfluchtes Thiergefchlecht",
schlug er mit der Faust in das Wappenschild Marimilian's,
von Waldstein und scml bann, wie mit sich selbst zerfallen,

auf den nächsten Sitz.

(Schluß folgt.)

Im Harze.
Von

H. Vaner.

Wer da missen will, was es heißt, einmal wieder allen
Staub des Alltags- und Berufslebens abzufchütteln , um
wieder einmal als rechter, wahrer Mensch in der schönen
Natur dazustehen, der versäume nicht, folgendes Rezept in

Anwendung zu bringen:

Wenn die fchöne Pfingstzeit naht, so nimm Dein Ranz-

chen oder Reifetüfchchen und packehinein ein Hemd oder zwei i

dann laufe Dir eine« tüchtigen Stock um einige Kreuzer,
nimm Abschied von Deinen Freunden, oder auch nicht, was

eigentlich vorzuziehen ist, da es einen eigenen Reiz hat, das

Bewußtsein nämlich, daß Niemand «rächen kann, wo Tu
bist. Auf diefe We^ife alfo verfchwinde auf vier bis sechs
Wochen und mache eine Fußtour in irgend einen schönen
Winkel der Erde, und geioiß, Du wirst nach dieser Zeit
als anderer Mensch heimkehren und sogar, wenn Du von
der Natur nicht ganz vernachlässigt bist, was ic

h

nicht

hoffen will, unterwegs hie und da in Versuchung gekommen
sein, Deinen Gefühlen in gebundener Echreibmeife Luft zu
machen, was ic

h

Dich aber um Deiner und anderer Leute
willen sorgfältig geheim zu halten bitte.

Damit Tu aber nicht meinest, ic
h

spreche nur so im All
gemeinen, lieber Leser, so bitte ic

h

Dich freundlich, Dich ein

mal von mir auf einer kleinen Tour begleiten zu lassen, wir
wollen dann fehen, ob Du mir nicht Recht gibst. Somit
wäre nur noch zu bedenken, wohin mir unsere Schritte len

ken wollen. Wir sind bald entschieden: für Einen, der so

recht ungestört die Reiselust genießen will, weiß ic
h

ein schö
nes, heimeliges Stückchen Erde, wo er so recht für sich
allein fein kann, ic

h

meine den Harz. Wen einmal seine
finstern Wälder, seine bemoosten Ruinen, seine muntern
Nergwasscr mit ihren Sagen und Geschichten in ihren
Znubertreis aufgenommen haben, der wird sich vollständig

zurückverseht fühlen in die Zeit, da noch Wodan's Altäre im
heiligen Haine rauchten, und das Volt in scheuer Ehrfurcht
im geweihten Kreise stand. Dazu noch die schwarzen Köhler
am rauchenden Meiler, über die wir in anmuthigen Kin-
dermürchen einst so viel Schönes und Schauriges gehört.

Also schnell entschlossen.
Wir packen in oben beschriebenerWeise unsere Taschen,

schiebennoch H
.

Heine's Harzreise ein, und da wir heute bloß
auf dem Papiere reisen, so befinden wir uns ohne Weiteres

in Harzburg im Oberharzc. Da aber eben der langweilige
Winter abgereist, so gefallen unfern frühlingsdurstigen Augen
die engen, finstern Schluchten, die schwarzen Tannen- und
Fichtenwälder dieses Gebirgstheiles nicht, und wir wenden
uns daher unverzüglich den lieblichen Landschaften des Unter-

Harzes mit ihren saftig-grünen Laubwäldern, ihren svringen-

d.en und hüpfende» Bnchlcin zu, und treten damit aus dem

unheimlichen Bereich des Heien? und Teufelsspucks in das
heimlich lauschige Gebiet der Zauber- und Feenmürchen, und

dem fchönstcn Punkte dieses Mnrcheineiches wenden wir un

sere Schritte zu; denn das nächste Ziel, aus das wir los
streben, is

t

der Ilsenstein, von dem Dir die Sage und ihr
Vertrauter, H

.

Heine, gar Wundersames zu erzählen weiß.
Der Ilsenstcin is

t

ganz passend geigen, um die verschiedenen
Typen des Harzgebirges ganz zur Anschauung kommen zu
lassen, denn er liegt genau aus der Grenze zwischen den»
Ober- und Unterharz, zu welch' Letzterem er gerechnet wird.
Aber mir stehen ja noch in Harzburg auf der Straße,

und da es Abend ist, müssen »vir uns doch nach einem Nacht
quartier umsehen, und der Gasthof auf dem Burgberg, wel

chem die Ehre uuferes Besuches zu Theil werden soll, is
t

nicht so groß, daß wir nicht Grund hätten, uns zu beeilen,
wenn wir noch Platz finden wollen. Also vorwärts! Aha,
die Fahne auf dem Gasthause is

t

noch aufgesteckt und zeigt
uns damit an, daß noch Betten für uns frei sind, nun ist's
gut. Vom Gasthofe aus genießen wir die prächtigste Aus
sicht auf beide Theile des Harzes und blicken hinaus aus die

dämmernden Berge, hinein in die dunkeln Thälcr, bis der
volle Mond zwischen den schwarzen Tannen aufsteigt und
uns zur Ruhe mahnt, denn am andern Morgen in aller

Frühe .wollen wir den Weg zum Ilsenstcin antreten.
Das Erste, was man an einem solchen Morgen thut,

ist, daß man an's Fenster läuft und mit bangem Heizen hin-

ausschaut nach dem ülgsten Tnrannen der Reisenden, dem

Wetter; gestern hat's ein schönes Abendroth gegeben, wir

öffnen daher mit den besten Hoffnungen den Laden, und

siehe da, si
e

sind auf's Glänzendste erfüllt, denn eben steigt
die Sonne prächtig hinter den Hügeln auf, und vor ihr
fliehen scheu ein paar kleine, Wölkchen, wie Nachtgespenster,
die sich verspälet haben.
Nach einem frugalen Frühstück geht's hinaus in die frische,

thaubeperlte Landschaft. Von dem Gipfel des bewaldeten
Burgberges, auf welchem einst Kaiser Heinrich IV. eine
Zwingburg für die Sachfen angelegt, die aber diefes frei

heitsliebende Volt bald wieder gebrochen hat, steigen wir an
den Rabentlippen vorbei hinab in das Eckerthal aus die Land

straße. Wir überschreiten das munter über Kiesel und Steine
dahinfpringende Flüßchen, das uns viel Abenteuerliches er--

zählen tonnte, wenn mir seine Sprache verstünden, und tre

ten, nachdem wir eine freundliche, von Bäumen begrenzte

Wiese überschritten, in das schattige Tunkel eines Waldes,

von wo aus wir nach einer halben Stunde das Städtchen
Ilsenburg erreichen, wo wir einen Führer finden, der uns
den Fußweg aus den Ilsenstein zeigt. Die Ilse, welche wir
überschreiten, is

t ein munteres, neckisches Nergwasser, ein

wahrer Kobold ; vom Brocken an, auf dessenOstseite sie ent

springt, hüpft und tanzt sie, fortwährend kleine'Wasserfälle
bildend, über Granitblöcke und Geröll neben der Landstraße

dahin, in ihrem oberen Lause von Nadelhölzern, weiter un

ten von schattigen Buchen eingefaßt. Nachdem wir etwa drei

Viertelstunden durch Gebüsch «nd Wald gestiegen, stehen wir

auf dem Gipfel des Ilfcnsteins , der , 320 Fuß hoch , steil

nach der Landstraße hin absüllt. Wir stehen ans der Spitze
eines ungeheuren Granitblocks. Der Anblick, den wir von

hier aus genießen, is
t

ein wunderbar anregender ; wenn vor

uns der finstere Brocken mit seinem kahlen Scheitel, und die

schwarzen Nadelwälder des Oberharzes ein gewissermaßen

melancholisches Gemälde entrollen, so wird dieser Eindruck

wieder gemildert durch einen Blick hinab auf die muntere,

neckischeIlse mit ihren heitern Sprüngen von Fels zu Fels,

mährend ihrerseits die Phantasie beschäftigt ist, den phanta

stischenGestalten einzelner Felsnadeln im Thale unten be

stimmte Züge und Formen abzugewinnen, wie si
e eben für

diesen schaurigheitern Platz passen, denn wir stehenauf einem
von der Sage vielfach gefeierten Boden, und wenn Du mich
fragst, so will ic

h Dir das Märchen erzählen.
Es soll nämlich nach der Sage auf dem Gipfel des Iels-

brockens in urgrauen Zeiten — oder, um als echter Märchen

erzähler anzufangen: Es war einmal ein König, der auf
dem Ilfenstein in einem schönen Schlosse wohnte. Es hieß



160 Die Illustrirte Welt.

aber dieser König Ilsan, und hatte ihm Gott ein gor wuu-

derlieblichcs Töchtcrlein l'ejchicden, das de» Name» Ilse er
hielt. Iedcrumnn war dem Kinde gut; denn wie sein Ant

lit
z

und seine Nestalt lieblich waren, so war auch sein Her;
und Gemüth bestellt, also, das» die äußere Wohlgestalt nur

ein Wiedersehe!» der inner» Schönheit zu sein schien. Ta

si
e

aber zur blühenden Jungfrau herangewnchse», da waren

ihr zwar immer noch alle Leute gut, aber in ganz anderer
Weise, was nämlich die eineHülste des Menschengeschlechtes,

so sich die stärkere nennt, betrifft. Darüber erglimmte c!»c

böse Zaubcri» , welche in den finstern Tanncnschluchten des

^berharzcs ihr unheimliches Wesen trieb, denn s
ie war der

armen Ilse gram ob ihrer Schönheit. Als nnn die schöne
Prinzessin eines Tages am User des muntern Flüßchens lust
wandelte, das nm Fuße des Schloßselsens vorbeiplütschert,

da lies, die böse Fee plötzlich durch Zauberkunst das Wasser
des Aachcs so anschwellen, das; die arme Ilse, die sich in

dem engen Thal nicht helsen tonnte, ertrinken muhte, das

Schloß aber, das aus dem Felsgipfel stand, verzauberte das
Weib so, das! es sürder sür Jedermann unsichtbar blieb, und
nur hie und da von einem Sonntagskind«, das sich einsam
da herauf verirrt, erblickt wird. Tics aus dem Nauche des

Felsens heraus aber hört man manchmal einen Hahn trnhen,

ebe das Schloß sichtbar wird. Solchen Leuten läßt sich auch

hie und da die schöneIlse sehen, wie mir uon völlig glaub-
würdigen Köhlersleuten einst versichert wurde. Venen das

begegnet, das sind aber ausgemachte Glückskinder, und auch
wir wollen nicht versäumen nach ihr zu lauschen. Solche

sührt si
e

dann durch einen plötzlich sichtbaren Eingang in den

Ilscnstein, wo in prächtigen Gewölben unermeßliche Reich-
thümer aufgestapelt sind: uon diesen Schätze» dars sich der

Glückliche alle Taschen füllen. So offenbart sich auch jetzt
uoch das gute Herz des Königstindes.

Tnß es auf diesemFelsen nicht ganz richtig ist, das gestehen
selbst die prosaischste» Naturforscher zu, denn Keiner uon

ihnen wird lüugnen, daß auf ihm die Magnetnadel östlich

(iiu (Hcwiocr aus demBrocken.

'.ind wcstlicb, aus der Spitze selbst aber südlich abweicht : daß
daran die Prinzessin Ilse schuld ist, versteht sich uon selbst.
Als weitere Merkwürdigkeit befindet sich aus de,» Gipfel des
Felsens cm hohes eisernes Kreuz, welches Gras Anton Ttol-
berg dem Andenken einiger in den Freiheitskriegen gefallener
vieuüde errichten ließ.
Aber jetzt is

t es Zeit, daß nur auch nn unsere irdische
Hälfte denken, wcßholb wir die mitgenommenen Flasche»
nebst sonstigen angenehmen Gegenstände» auf dem Rasen
auspacken und alsbald ein Bautet imurouisiren, bei welchem
wir auch der Holben Ilse zutrinke», ohne daß si

e

übrigens

erscheint. Nachdem wir gehörig ausgeruht, sehen wir un
ser» Weg nach dem Brocken fort, wobei es uns fast unheim
lich wird, da wir dcn Namen Schierte auf einem Wegweiser
lesen: denn als Leute, welche in Goethe und somit auch im
Faust bclcsen sind, wissen wir sosort, daß wir jetzt die Heren -

regio» betreten haben. Hefen begegnen uns nun zwar leine,

dafür aber andere Wesen, welche die Aufgabe jener nun

mehr ausgestorbenen Zunft, de» Menschen zu schitaniren,
übernomme» zu haben scheinen : wir meinen die Nettellinder,

denen man hier auf Schritt und Tritt begegnet.
Toch drängen wir uns endlich durch dicsc Tchaar hin

durch und gelangen an die breite Fahrstraße, welche sich um

den finstern Brocken windet. Bald sind wir oben und labe»
uns, nachdem wir uns gestärkt, an der herrlichen Aussicht,
die uns bei dem prächtigen Wetter die Thürme uon Magde

burg, Leipzig, Erfurt, Gotha, Kassel, Göttmgen, Hannover,
Brauufchweig und Stendal fchen läßt. Hierauf betrachten
wir die Merkwürdigkeiten mittelalterlichen Angedenkens, welche

sich oben auf dem Scheitel des Berges finden, die Heren
schüssel, die Teufelstanzcl, den Hcrennltor lc. Toch während

'

wir eben auf der Tcufelstanzel stehen, wird es uns, die eben
-

noch über folche Tinge gelächelt, selbst ganz abergläubisch zu
Muthe, da wir auf einer dem Berge gegenüber lagernden
Nebelwand einige riefenhafte Schattengestaltcn gewahr werden,

welche deutlich sich bewegen, bald größer, bald tleincr werden,
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alle möglichen ungeheuerlichen Formen bilden und endlich ver

schwinden. Zum Glück sind wir sehr sein gebildete Leute und

geben einem ängstlich herbeigeeilten maltre tailleur aus Berlin,
nachdem wir uns vorher heimlich selbstvon unserem Schrecken

Der Ilicnjlci».

erholt, folgende Erklärung: „Jene Erscheinung, welche Sie so
zu ängstigen scheint, Werthester, steht nach neuesten Forschun
gen durchaus in keinem Zusammenhang mit der Walvurgis-

61,
' '

nacht, sondern entsteht, wenn die Tonne in gleicher Hdhe
mit dem Brocken sich befindet und auf der entgegengesetzten

Seite unten in den Thälern Nebel aussteigen, indem die

21
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Sonne den schatten des Brocke»s und aller auf ihm be

findlichen Gegenstände an dieseNebelwand wirst, an der sich
nnn abenteuerliche Gestalten bilden, wie Sie sehen. Genannt
aber wird dieses Phänomen oder Abenteuer ,dns Ärocken-

gcfvcnst'. Guten Abend."

Beruhigt entfernt sich der Berliner, und auch wir legen
uns bald zur Ruhe, um den Tonnenaufgang nicht zu ver

säumen. Aber beim Erwachen, welcher Schrecken! Ein ab

scheuliches Wetter hat sich zusammengezogen, ein Gewitter

im Frühling, und dazu »och so in der Frühe, «welche Im
pertinenz! Doch getrost, der Vorhang geht auf, und
wir wollen das Stück erst beurtheilcn, wenn es über die

Bühne gegangen. Die Wolken haben sich im Thale zu einer

finster», drohenden Masse zusammengezogen, und gleichen
einem fchwarzen wilden Meere mit empörten Wellen, Es

is
t ein prächtiger Anblick! aber als vollends diese wogende

Masse von zuckenden Blitzen, wie von seurigcn Schlangen

durchkreuzt wird, ohne daß sichübrigens dabei ein Tonner'hören
ließe, da vergessen wir über dem majestätische»Anblick gänz
lich, daß wir um den Sonnenaufgang betrogen sind. Aber

Geduld, die Szene verändert sich : während wir in das herr

liche Schauspiel versunken dastehe», schwingt sich mit einem

Mole der glühende Sonncnball über die schwereWoltenbanl,
und , während das Tagesgestirn im Nu den ganzen Berg,
auf dem wir stehen, mit goldenem Lichte übergießt, pralleil

seine Strahlen machtlos an dein finsteren Meere zu unscrn

Lüsten ab, und es beginnt ein ilampf zwischen Licht und

Finsterniß, der jedem mit etwas Phantasie begabten Men

schen so viele passende Gleichnisse darbietet, daß wir vor

ziehen lieber gar keines zu machen. Es is
t ein unvergeß

licher Anblick, ein Gewitter auf dem Brocken. Und diesen
Augenblick, lieber Reisegefährte, benutze ich, mich unversehens
von Dir wegzustehlen, da Du Unterhaltung genug hast, mein
Urlaub aber zu Ende is

t.

Ich muß Dich daher Deine übrige
Hnrzreise allein machen lassen, und wünsche Dir nur, daß
sich die guten Folgen der Frühlingstour bei Dir bcthätigcn,
daß Tu mögest daran zehren können, bis Tu wieder hin
ausziehen kannst an irgend ein anderes reizendes Plätzchen
des schonen deutschen Vaterlandes.

Schach.
Rtdigirt von D »>>'!«»<.
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Zwei große Nel'rllcn Amerikas.

Von

Arnold Schlönbach.

Während in Amerika die ungeheuersten Kämpfe gefchla-

gen werden, dürfte es von besonderem Interesse sein, die

Bilder der beiden große» Männer vorzuführen, die mit diefcn
Kämpfen, wenn auch nur mittelbar, doch bedeutsam und

symbolisch, in Verbindung stehen: das Bild des große»
Negcrhelden Toussaint l'Ouverture , der zuerst die Befreiung

feines Negeruoltes vollzog, uud das Bild Georg Wafhing-
tön's, der das unterdrückte Amerika von England befreite
und das jetzt fo schrecklichgespaltene zuerst vereinte. Da
man in neuester Zeit beliebte, solche Volts- und Freiheits-
hcldcn mit dem Worte „Rebellen" zu bezeichnen, s

o wollen

wir auch jenen beiden Helden diesen stolzen Namen ver

leihen.

Der schwarz Ncblll.

Es is
t der I. August 1791. Wir sind auf Et. To

mingo, dem reichen Tropengarten Westindiens. Unweit

der Kapstadt breiten sich die großartigen Pflanzungen des

Grafen de Noö aus; — Herr von Liberias is
t

ihr oberster
Direktor. Aus den Zuckersiedercien und Rumbrennereien
ertönt das Geheul verwundeter und gepeitschter Neger. Ein
Neger in Kutschcrliuree , den Lackhut auf dem wolligen Kopfe,

horcht feitwärts, mit gespensterhast glänzenden Augen, auf
dieses Geheul feiner Brüder. Er horcht so gefpannt, daß
er nicht früh genug jäh heranfprengende Reiter bemerkt, und

fchon schlägt die Peitsche des Eine» ihm den Lackhut hinunter
und reißt ihm eine blutende Wunde über die Etirnc; er
taumelt demuthsvoll zurück und wirft sich nieder, winfelud
mit stehenden Händen, während ein zweiter Reiter sein Roß

gegen ihn anfpornt, dann mit schallendem Gelächter und

dem Rufe: „Verdammter schwarzer Hund!" über ihn weg

seht uud mit feinen Begleitern der reichen Villa des Herrn
von Liberias zusprcngr. Der schwarze Kutfcher erhebt sich,

schaut mit stumpfem Blicke sich um, wischt das Blut vou

Gesicht und Stirne, und geht in gebeugter Haltung, mit

gekreuzten Armen, blöde winselnd den Gästen seines Herrn
nach.
Einige Jahre später: Wir sind am Hase», gegenüber

der Mole St. Nicolas, der stärksten Festung Domingos.
Vor einem festlich beflaggten, vornehmen Haufe hält ein

kostbarer vergoldeter Wagen, mit sechs der edelsten Anda-

lusier geschirrt ; daneben halten reich galonirte Diener schnee

weiße Hengste der herrlichsten arabischen Zucht an vergolde

ten Zügeln. Viele Osfizierc, hohen und niedern Ranges,

kommen und gehen mit ehrfurchtsvoller Haltung aus dem

Haufe und in dasselbe. Sergeanten der französischen Ehas-

feurs stehen wie Statuen am Eingang mit gezogenem Sä

bel. Ei» regungslofes Viereck vo» zwauzigtauscnd scharf
bewehrten , streng disziplinirten Negersoldaten umspannt das

Haus in weitem Räume bis hin zum Hasen. Taufende
und Abertaufende von Zufchauern harren in lautloser Span

nung. Da — ein Zeichen aus dem Hause: die zahllosen
Schiffe aller Weltthelle hissen im Augenblick tausend Flaggen

und Wimpcl auf: hundert Kanonen donnern über die zi
t

ternden Wellen hin; eine stille, aber mächtig wallende Be
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wegung flutet durch die unabsehbare Menge: die Sergean

ten an den Thüren prüsentiren, die Offiziere machen Front,

und in vollem Glänze eines Obergenerals von Frankreichs

gefolgt von einer langen Suite ehrfurchtsvoll sich verneigen
der hoher Offiziere, Beamten und Teputirten erscheint der

blutig gepeitschteschwarze Kutscher des Herrn von Liberias,

l oheitsuoll einherschreitend , groß und kühn hinschauend über

die Menge. Nie Thür des königlichen Wagens wird auf
gerissen, er aber winkt dem herrlichsten der weihen Hengste,

schwingt sich wie im Fluge hinauf und jagt dahin. Der
Donner der Begeisterung ans Aller, Aller Brust übertönt den
Donner der Geschütze; Viele werfen sich zur Erde meinend

und lachend vor Freude, wenn der gemaltige Blick des wun

derbaren Reiters si
e

freundlich trifft. Denn er is
t

jetzt der

eigentliche König Domingos ; er hat Gesetz und Recht, Ord

nung und Freiheit, Arbeit und Wohlstand aus dem furcht
baren Chaos, aus dem ungeheuren Blutbad, aus gren-
zcnlosem Elend neu begründet: er hat eine neue Geschichte
begonnen, und er konnte sich deßhalb aus einem Toussaint
Breda zu einem Toussaint l'Ouve«t»re umtaufen. Er tom-
mandirt hunderttausend Mann schwarzer Truppen, die für
ihn in den Tod gehen: er beherrscht eine Million eben

so freier als gebändigter Neger, die ihn anbeten, und zu
seinen Füßen liegen Kreolen, Europäer und Farbige, die

einst ihn traten und peitschten. Er hat die Farbigen bis
an ihre fernsten«Grenzen gedrängt : er hat willkürliche und

schwache französische Generale und Kommissäre zurück nach

Paris geschickt: er hat die Spanier verjagt, und in diesem
Augenblick sprengte er hin zur Mole Et^ Nicolas, um von
dem besiegten englischen Kommandanten die Schlüssel der so

lange als unbesiegbar angesehenen Festung in Empfang zu
nehmen und sie dem Vertreter des erstaunten und dankbaren

Frankreichs zu überreichen. Das kluge England hatte ihm
zwar heimlich die Krone eines Königs von Domingo anbie
ten lassen, aber er hatte si

e

ausgeschlagen, um hier der

erste freie Bürger, ein schwarzer Franzose < ein echter Sohn
der Republik zu sein.
Und wieder einige Jahre später.' ^

Wir sind in Besan^on , aus Fort Iour mit seinen steilen
Bastionen und mächtigen Schießthürmen : ein trüber Himmel

liegt darüber ausgebreitet : wir betreten eine feuchte , düstere
Zelle: ihr einziges vergittertes Fenster hoch oben in der

dicken Mauer läßt ein schwaches Lickt auf die feuchtlleb-
rigen Wände fallen: ein paar alte schwere Holzstühle, ein

Tisch , ein Schrank und ein Nett sind die einzige Ausstattung.

Auf dem Bette liegt Toussaint l'Ouuerture: er fiebert kalt
und heiß: seine Pulse stocken und hämmern: sein grauer

Kops is
t

herabgesunken auf die Brust: er feufzt dem nahe»
Tode entgegen. Bald flüstert man sich zu, er se

i

an Gift
gestorben , gestorben als Gefangener Napoleon's , ein grau

sam erwähltes Opfer von des ersten Konsuls Eifersucht, zu
gleich ein tragisches Opfer seiner eigenen Größe, wie seines
Ehrgeizes.

In diesen drei vorgeführten Momenten liegt das ganze
Lebe« und Schicksal eines d'er merkwürdigsten und außeror

dentlichsten Menschen, eines der edelsten Volks- und Frei-

heitsheldcn der neueren Weltgeschichte uorgezeichnet. Ehe wir

näher auf dieses Leben eingehen, wollen wir in raschem
Ueberblick den Boden und die Verhältnisse betrachten, aus
denen es hervorging.
Als 1492 Christoph Columbus die Insel Hayti entdeckte,

war si
e von Indianern bewohnt. In der von Bartholomeo

Columbus begründeten Europüerftadt Domingo, die bald
der ganzen Insel ihren Namen gab und deren ursprüng
lichen Namen Hayti verdrängte, ließen sich zuerst Spa
nier nieder. Sie vertilgten im Laufe der Zeit die Einge-
vornen fast gänzlich, und fühlten die erstenNeger aus Asrita
als Sklaven ein. Durch die Flibustier und Noucanier wurde
dann das französische Gebiet begründet, und nach dem rys-
myter Frieden Wischen Frankreich und Spanien kam der

ganze westliche Theil der Insel unter Frankreichs Herrschnst.

Währenddem waren von beiden Theilen immer neue Heer-
den von Negern eingeführt, und, indem die Weißen den Fie
bern der Insel tausendfach erlagen , vermehrten sich die Neger

in erstaunlicher Menge. Daneben entstanden die Farbigen,
auch Mulatten genannt, zunächst aus der Vermischung der
Europäer mit den Indianern, dann und hauptsächlich aus
der Vermischung der eingebornen weihen Väter mit farbigen
und schwarzen Müttern.

— Mitte des sechzehntenJahrhun
derts verachteten und haßten circa zwanzigtausend Kreolen
— eingeborne Weihe — circa sechzigtausend Farbige, und
beide zusammen mißhandelten immer grausamer und thie
lischer eine halbe Million Neger, die ihnen den höchsten
Neichthum der Welt aus dem unerschöpflichen Boden des

verschwenderisch gesegneten Landes erarbeiteten. Die Farbi
gen erwiederten den Haß der allein frei und reich sein wol
lenden Kreolen mit tiefglühender , düsterer Wildheit und

ließen denselben da' aus , wo si
e

es ungestrast tonnten : an

dem Opfer Neider, an den unglücklichen Negern, Sie ver
achteten dieselben nicht allein, sondern si

e

haßten si
e

auch,
weil die Kreolen si

e

ihnen gleichstellen wollte» , weil die Un
glückseligen eine Verwandtschaft, eine Gleichstellung mit

ihnen beanspruchten. War nun der stumme, dumpfe Haß
der Neger gegen die Kreolen auch furchtbar, fo doch noch

furchtbarer gegen die Farbigen. Lieber noch beugten s
ie

sich
jenen als diesen : eher noch sprachen si

e

jenen als diesen das

Recht der Freiheit und der Herrschaft zu, und erst als im

Lause der Jahre die Kreolen noch schlimmere Henker als die
Farbigen wurden, erst da haßte der Neger Neide mit glei

chem Grimm.

Zu diesen drei Hauptpartelen kam noch eine kleinere
vierte, die Partei der .!!eueinwa»dcrnden , vorzüglich au>
Frankreich, die Europaer genannt. Sie wurden von den
drei eisten mit gleichen, Mißtrauen und Haß betrachtet:
die Farbigen fürchteten immer mehr das Überhandnehmen
der Weihen, die Kreolen sahen sich immer mehr in ihrem

Besitz der großen Reicklhümer der Insel, der hohen Stel
lung und der Kolonial, cqierung gefährdet, und die Neger
erblickten in jedem neuen Weihen einen neuen Tyrannen und

Henker.
Die Europäer suchlc» denn auch auf alle Weise sich

Herischast und Reichthmn zu verschaffen, und je nach Hoff
nung und Verhältnis; l^rbanden si
e

sich mehr oder we

niger jetzt mit den Farbigen gegen Kreolen : dann mit Kreo

len gegen Farbige, da ti
li

immer neue und fürchterlichere
Qualen ersinnend gegen den gemeinfamen Feind, gegen
das immer weiter und breiter anwachsende und immer tiefer

und dumpfer grollende Zoll der Neger. — Zerstreut zwi
schen Allen, doch in Oicmeinsamteit furchtbar, zog sich als

fünfte Partei die der ft^ieii, aber armen, und darum auch
unterdrückten, beschimpfe» sogenannten „kleinen Leute" mit

Handwerkern und Prolcmriern hindurch.
— Der ganze Bo

den, alle Verhältnisse Mne» unterhöhlt, gleichsam mit puluer-

gefülllen Minen unterlnntt. — Die französische Revolution,

die Hinrichtung des Königs , hauptsächlich aber die verschie

denen und oft sich wid« sprechendenDetrete der Nationalver

sammlung sür und ge.ien die Gleichberechtigung zuerst der

Farbigen, dann auch der Schwarzen mit den Kreolen und

Europäern, legten die zündenden Fäden zu ungeheure» Ex

plosionen. Ter Haß d« genannten Parteien wurde immer

wilder und wahnsinniger, und diese Parteien selbst spalteten

sich wieder i
n Anhänger dec- Künigthums und in die der

Revolution und Nepublil: i» solche, die von Beiden nichts

mehr wissen und Domingo !,ier als eigenen freien Staat

der Kreolen begründen , dort in folche, welche sich unter den

Schutz Englands stellen wollten. Auch Spanien mit seinen

sanatischen Priestern und schlauen Diplomaten hatte die

Hand im Spiele. Ter Haß unter diesen neuen Parteien
war fast noch größer alö der unter, den alten, und

er schuf

aus erbitterten Gegnern tückischeVerbündete: Verbindungen

der seltsamsten und nnnotürlichsten Art.

Und das Meö, M:s IMte der arme Sklave, der
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schmalze Kutscher bei Heiin von Liberias, Tounaint Breda,
mit dem Blicke des außerordentlichste» Tcharfsinus schon seit

Jahren lommen und sich gestalten sehen. Aus das Alles

hatte er seit Jahren seine Riefenplane zur Erreichung eines
großen, stolzen Zieles gebaut. Das Alles hatte er seit
Jahren an Hundertsachen, tiesgeheimen, doch sicheren Fäden
aus seine Plane hingelenkt, und das Alles benutzte er im

Lause der nun kommenden Jahre mit erstaunensmerther
Gewißheit und Klugheit , Konsequenz und Kühnheit bis hin

zu dem zweiten jener drei angesührten Momente seines
Lebens: als der angebetete, angestaunte und allgesürchtete

Gebieter seines sreien Voltes! — Tie Weltgeschichte kennt
lein zweites Beispiel von der Versolguug und Erreichung

eines so großen Zieles durch so staunenswcrthe Verschlagen-

Iieit und List, Ausdauer und Konsequenz, Kühnheit und
Gewalt.

„Ter schwarze Epnrtacus" wurde Toussaint genannt,
aber Toussaint überragte den Italiener bei Weitem an
jedem Talent, und wurde nur in der Grausamkeit uo»

ihm übertroffeu. Wir möchten das Genie und die Kraft
Toussaint's als Sklave, sein geheimes Wirken bis zu seinem

ersten öffentlichen Auftreten noch mehr bewundern, als sein
mächtiges öffentliches Wirten. Die folgende Schilderung

dürste dieß motiuiren.

Toussaint Breda war zwar der Enkel eines afrikanischen
Negerkönigs, doch schon als Sllaventind aus Domingo ge
boren. Er führte das Leben eines Sklaven, — das sagt
Alles. Nur in sofern lächelte ihm das Glück, daß er unter
der Peitsche des Herrn von Liberias weniger Schläge als
Andere bekam; daß er «ms dem entsetzlichenDienst in der

Zuckersiederei schon bald erlöst, zuerst als Postillon verwen
det wurde, dann in den Hausdienst seines Herrn aus den

«utschcrbock und auch zu mancherlei Tafeldiensten gelangte;

daß ihn» mit lächelnder Verachtung gemährt wurde, Lesen
und Schreiben zu lernen, und auch sortan noch lesen und

schreiben zu dürfen, wenn fein Tagesdienst beendet und er

in seine arme Hütte in der Negertolonie zurückgekehrt mar.

Nur die gütige aber äußerste Verachtung erlaubte ihm dieß,
und er machte si

e

sich im ausgedehntesten Maße zu Nutze;

er sichelte sich dieselbe durch das mit erstaunenswerther
,'<iast festgehaltene äußere Wesen eines dummen, seigen,

Mmüthig winselnden Sklaven, wie wir ihn sahen, als die

Peitsche jenes Reiters ihm die Wunde über die Stirne riß.
Niemand ahnte, daß dieses armselige Geschöpf sich solche
große geschichtliche, staatswirthschastliche, theoretisch-militä

rische und sprachliche Nildung angeeignet hatte, wie si
e

aus
ganz Tomingo nur Wenige besaßen. Niemand ahnte, mit

welch' titanischem Haß, mit welch' glühendem Freiheitsdrang,
mit welch' großer Welt- und Menschenliebe, und mit welch'
gewaltigem Ehrgeiz nach dem Edelsten und Größten die

stolze Seele dieses winselnden Sklaven crsüllt mar. Niemand

ahnte die tausendfachen geheimen Worte, Blicke und Zeichen

in der Urfprache des Negers, die von ihm aus gleichsam

elektrisch-magnetischdurch die Reihen der besten und vertrau

testen seiner Brüder bis zu den fernsten Winkeln der Inseln
hinzuckten, überall verstanden, mit zitternder Ehrfurcht und

glühender Hoffnung ausbewahrt, weiter gegeben und wie zu
einer Kette furchtbar gewaltiger Verbindung verschmolzen
wurden.

Niemand ahnte die dämonische, geisterhafte Macht, die

er über seine unglückseligen Brüder gleich einer gefürchteten

Gottheit ausübte, ausübte mit seinen vielen Heilmitteln
sür Wunden, Fieber und Gift, ausübte mit der Magie
über alle Thiere, namentlich über die wildesten Pferde, die

sich zitternd seinem Blick und Streicheln beugten , und
über die wilden Bluthunde, die schrecklichstenFeinde der

Neger , die zur Nachtzeit freigelassen wurden , die Hütten der

Neger umkreisten und jeden zerrissen, der außerhalb seiner

Hütte war, die sich aber winselnd verkrochen vor dem leisen
Ton und dem suntelnden Blicke Toussaint's. Und wenn er
Nachts, einer Schlange gleich , durch die Plantagen schlüpfte,

! dann wie ein Hirsch hinsetzte über Hindernisse aller Art bis

! zu unbekannte», lies verborgenen Schlünden und Schluchten,

^

wo Vertraute seiner harrten; wie er sich dann auf bereit

> gehaltene Pferde schwang und hinflog wie ein Pfeil vom
Üogen, hin zu anderen tief verborgenen Orten mit ande-

! ren harrenden Vertrauten; oder wie er auch plötzlich uner
wartet, bald da, bald dort in verschworene Kreise trat, wie

! ein Geist erscheinend , oft auch wie ein jäher Rächer bei nur
leise dämmerndem Verrathe ; wie durch dieß Alles der Glaube

^

an seine Zauberkraft bis zu abgöttifchem Entsetzen gesteigert
wurde; wer tonnte das denken, wenn er an, andern Mor
gen wieder vor seinem Herrn stand als blöder, stumpfer,
gutmüthig winselnder Sklave! Wer tonnte bei einem

solchen uermuthen, daß er mit tiefem pfuchologifchem Schars
blick, mit dämonischer Klugheit und Geschmeidigkeit sowohl
einen Theil der Farbigen, wie die sanatischen Priester unk
schlauen Diplomaten Spaniens sich dienstbar machte, und
jener ungeheueren Kette si

e

einreihte; daß er mit großem

Feldherrntalent auch alle strategischenVerhältnisse überschaute^
berechnete und seinen Planen anpaßte ; daß sein Auge unt>
Ohr überall war, wo es zu sehen und zu hören galt. —
O, man verachtete ihn ja so sehr, daß man auch die wich
tigsten und geheimsten Dinge in seiner Anwesenheit verhan
delte. Auch hier machte er sich diese Verachtung gründlich,

zu Nutze; er sah und hörte Alles, was er sehen und hören
wollte. Und wenn Niemand ihn sah , dann richtete sichder
kleine , aber breite , muskulöse und elastischeKörper aus se

i

ner gebeugten und zusammengelegten Haltung hoch empor

zu wahrhaft imponirender Würde; dann ging über fein
sonst abschreckendhäßliches Gesicht ,

— den Urtnvus des Ne
gers bis zum Aeußersten zeigend , — o

ft ein wahrer Glanz
von Hoheit und Grüße; dann tonnte sein blödes Auge

blitzen und leuchten, so erschreckend, so zauberhaft bannend,
wie nur Napoleon's Auge das vermochte. Und wer mochte
glauben, mit welcher Macht der winfelnde Sklave reden,

tonnte? daß ihm Donncrtöne und Flötenlaute zu Gebote

standen? daß seinen Lippen tiefe Gedanken und erhabene
Ideen bei lindlichen Naturworten der Zärtlichkeit, Freund
schaft und Freude entquollen? Wer konnte es ahnen, daß
er auf einmal aus seiner Stlauenhülle hervortrat als Held
und Gebieter , dessenName bald durch Amerika und Europa

flog, und dem ersten Konsul in Frankreich, dem ersten Hel
den der Welt, das Her; mit grimmer Eifersucht erfüllte?
Es war am Abende desselbenTages, an dem wir Tous

saint blutig gepeitscht und vor den Hufen wilder Rosse
stumpfsinnig und demuthsvoll zurücktaumeln fahen: Herr
von Liberias sah mit seinen übermüthig- rohen Gästen beim

Limonenpunsch und Kartenspiel, und die Dichtung erzählt,
man habe eben „das drollige Vieh, den Kutscher", aus
spielen wollen, — da auf einmal von Nah und Fern ein
gräßlich heulendes Jauchzen wie von Tigern und Hyänen,

dazwifchen Angst- und Wehgeschrci, Wimmern und Stöhnen,

Hülse- und Verzweislungsflehen , Feuerzungen so weit das

Auge reicht, donnernde Kanonen von den Höhen und aus

den Tiefen, dazwischen knatterndes Gewehrseuer um Fenster
und Thüren. Ein entsetzlichesNeben erfaßte die Gesellschaft
im Saale; die Thüre wird aufgestoßen, — Neger und Ne
gerfrauen stürzen herein, blutige Beile, Schwerter und-

Messer zückendund Pistolen schwingend; s
ie tragen die Köpfe

ihrer weißen Treiber und Aufseher auf langen Piken, si
e

schlagen mit ausgerissenen Beinen und Armen blutspritzende

Kreise um ihre trunkenen Köpfe. Schon stürzen si
e

hin zu,

den zitternden Weißen, die zusammen gedrängt zu einem

Knäuel in der fernsten Ecke des Saales lnieen, — da ein
tiefer, mächtiger Ruf — und Toussaint tritt unter die wilde

Echoar. Er trägt ein grünes Osfizierstleid mit goldenem
Tressen, darüber eine stammend rothe Schärpe, hohe, ge

spornte Glanzstieseln, einen Hut mit wallender Feder und

blitzender Agraffe, ein kurzes, breites Schwert, einen Dolch
und eine» Gürtel mit Pistolen. Mächtig und groß, mit
dem vollen Glanz seiner zauberhasten Augen tritt er vor.
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Me mordgierigen Neger treuzen dcmuthsuoll ihre 'Arme:
Einige verbeugen sichtief und küssensein Kleid, jeine Schärpe :
Ändere sinten vor ihm nieder und küssen seine goldenen
Sporen.

Nur Wenige bleiben wie gebannt von Mordgier vor
den Weißen stehen, dann plötzlich zischend ausholend zu
Stoß und Schlag mit Messer und Neil. Aber ein athleti-
jcher Griff Toussaint's schleudert si

e

zurück: ein Blick von

ihm macht si
e

zitternd schweigen: nur Einer will sich noch
nicht beugen, als die Pistole Toussaint's vor seiner Stirne
knackt, und Toussaint spricht: „Ich gab Euch mein Wort,
daß Ihr srei würdet, und Ihr seid's. Ich versprach Euch
Alles, »as hier drinnen und da draußen is

t an Geld und
Geldcswerth, an Thieren und Menschen, und wollte nur den

Herrn von Liberias und seine Gemahlin als mein Eigen-

thum haben. Ihr verspracht mir dieß. Nun haltet Euer
Htzort wie ic

h

das mcinigc, sonst vernichte ic
h

Euch. — Tic
Beiden da sind mein, die Anderen Euer! — Versteht!" —
Und si

e

verstanden ihn in rasender Gier. — Dann trat
Touüaint langsam jeierlich vor zu den Weißen, und mäcktig
rollte sein Ton über ihre gesenktenHäupter hin: „Einsaitige
Thorcn , die ihr wähntet , es schlafe der große Gott der Ge
rechtigkeit und Nnche! Elende Narren, die ihr wähntet, in

uns der Menschheit ewige Rechte morden, in uns die heili
gen Gesetze der Freiheit zu Tode martern zu tonnen! Ab

scheulicheSklaven eures Goldes, eures Hochmuths, eurer
Habsucht! Feige, tückische Menschenschinder! Verächtliches,

birnloses Gethier , die ihr eures weißen Blutes große Gaben
nur dazu verwendetet, immer neue Martern für uns , zu
ersinnen, unsere Leiber wie unsere Seelen zu verderben.

Tcr Kutscherdes Herrn r>o>,Adcrtis.

Eure Stunde is
t

gekommen ! ihr seid verloren, ganz verloren,

so weit der Arm des schwarzen Mannes reicht!" — Er
wandte sich ab von den hünderingcnden , ucrzweislungsuoll
jammernden Weißen, deutete auf Herrn und Frau von L

i

berias und sprach zu zwei der nächsten und ihm wohl ver

trautesten Neger: „Tie da bindet und sührt si
e

sicherdahin,
wo ihr wißt. Mit eurem Leben steht ihr sür si

e

ein. " Tann
laut zu den Uebrigen: „Nespcltirt mein Eigenthum wie ic

h

das Eure. Sie sind mein und ic
h

werde si
e

richten: ich!"
Er wandte sich zu den Gebundenen und sprach rasch und

lei.se: „Ich werde Sic retten, doch um das zu tonnen, muß

ic
h Sie als schwereGefangene behandeln, vertrauen Sie mir,

"

— Sie winkten stumm, und er schritt den Gefangenen vor
aus. — Bald rauchten pmsselndc Flammensänlen über den
Leichen der Gäste, bald war die weite, kostbare Plantage

! eine öde, dampfende Fläche, bedecktmit Schutt und Trüm
mern und verkohlten Gebeinen. — Und so ging es weiter
und weiter, — Flammen- und Blutströme rollten hin durch
den herrlichen Garten Westindiens. Was noch flüchten tonnt.'

flüchtete in die wenigen Städte, vor allen in die Kapstadt,

und hier war es denn, wo nach dem ersten jähen Schrecken
und Enlsctzcn die Wnth aller Parteien neu und noch fürch
terlicher entbrannte , die alte Verachtung gegen die Schwar

zen noch höhnischer wurde, und Keiner glauben wollte, daß
die elenden Sklaven es wagen würden, nur daran denken

tonnten, ihren Aufstand fortzusetzen und die Städte, wohl
gar die Kapstadt selbst, anzugreifen. In diesem Glauben
beging man an den hier wohnenden Negern die thierischsten

Grausamkeiten und Mordthaten, in diesem Glauben zerfleisch
ten die Parteien sich unter einander , bis das Verderben übci



1LL Vie Illustrirte Welt.

si
- Alle hereinbrach, ,md das mächtige Negerheer durch die

zerstörte Kapstadt zog.
Wic übergehen nun die lange, blu

tige Zeit der mannigfachen und schrecklichen Kämpfe,
die

Ebbe und Flut des Sieges für die Neger , wir versolgen

auch nicht Toussaint's einzelnes Willen und Schaffen :

es is
t

fchon genugsam vorgezcichnet i
n dem erzählten zweiten Mo

ment aus seinem Leben. Doch auch i
n dieser zweiten Pe

riode seines Wirkens und Schaffens, das zuletzt ihn hin

führte zu jenem großen
Momente, übernahm er nicht gleich

eine erste Stelle: er überließ das Generaltommand« dem

wilden, leidenschaftlich ehrgeizigen Jean Francis, die Ge

nera lsstcllen und das Kommando der nothwendigen Grau

samkeiten an Tessalines und Christoph.
Aber er allein war

die große Seele des Ganzen: sein Äuge, sein Wort und

seine TKat war überall : von ihm allein ging
eine staunens-

werlhe Disziplin aus durch alle Truppen, Ordnung, Arbeit

und Sparsamkeit durch sein Volt : er allein hatte alle Fäden
der Verbindungen, der Parteien, der diplomatischen Verhand

lungen in seiner Hand. Und er benutzte Alle: er täuschte

Alle: er strcistc ab, was er nicht mehr brauchte: er ver

nichtete, was entgegen stand seinem einzigen, großen Ziele:

sein Volk zu besrcicn ganz und gar, sein Voll zu Sitte und

Bildung, zum Gesetz und zur Freiheit zu erziehen, und es

dann herrschen zu lassen auf dem Voden, der ihm gehöre.

Und je mehr Raum und Gewalt für sich und sein Volt auf

dicfem Voden er gewonnen, desto kühner und größer trat

er auf, destomehr streifte er ab, was ihn band und hemmte:

so drängte er die Farbigen hin bis über ihre fernsten Gren

zen : s
o fcndete er die willkürlichen und schwachenGenerale

und Kommissäre Frankreichs zurück: s
o schlug er die Spa

nier: so besiegte er das stolze England, übergab er die

Schlüssel der von ihm eroberten Festung dem dantbaren Ver

treter Frankreichs, der im Namen der Republik die ewige

Freiheit aller Neger fest und klar verkündet halte. Und s
o

wollte er denn lieber der echte Sohn der Republik, der erste

schwarze Franzose und der erste freie Bürger Tomingos, als

unter Englands Schuh der König dieser Insel sein.
Aber von nun an gehen wir schon jenem dritten Mo

mente seines Lebens entgegen.
Er war nicht König: aber in Port au Prince hielt er

königlichen Hof mit königlicher Würde , und wenn auch höchst

einfach für sich selbst und in seiner äußeren Erscheinung, so

doch unter königlichem Glanz und Neichthum. Aber mit

mehr als königlichem Sinn pflegte er cbenfo Kunst und
Schönheit, Gedanken und Wissenschaft, wie Sitte und Tu
gend, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wie sonst war er auch
jcht allüberall mit Blick und Wort, mit Nath und Thnt,
mit Anfeuern und Beleben, mit eiserner Strenge und furcht
baren Strafen. Und das Alles nur für jenes eine große
Ziel! — Doch diese gewaltige Aufgabe, fo glaubte er,

tonne nur dann vollkommen gelöst und dauernd begrün
det werden, 1

) wenn er seine Neger ganz und gar befreie
von jedem anderen beherrschenden Einfluß, also auch von
Frankreich : 2

) wenn seinen Negern ein Gesetz gegeben werde,
das einzig aus dem Volte und einzig für dieses selbst gestaltet
werde, und daß er, der Schöpfer dieses Volkes, vor Allem
dazu berufen sei, dieses Gesetz zu geben: A

)

daß dieses
Gesetz auch noch lange verwaltet werden müsse einzig und
allein von ihm uud seinem Geiste, und daß, bevor sein
alterndes Leben ende, er Denjenigen zu seinem Nachfolger
ernennen müsse, der am meisten von Allen in seinem Geiste
s.irtwirle. Die Durchführung dieser drei Nothwendigleiten
war ihm die zweite große Aufgabe seines Lebens : si

e wurde
ilim diltirt von seiner großen Liebe zu seinem Volle und zur
Freiheit, von dem göttlich-kühnen Geiste seiner Größe und
von — dem Menschlichen seines Ehrgeizes. — Und si

e

wurde ihm die Achilles-Ferse für die Dämonen , die nllemig
die Auscrwnhltcn der Menschheit verfolgen, — Wic sein
steigender Name das Hcrz des ersten Konsuls mit grimmer
Eifersucht erfüllt hatte, so warf auch dessen jetzt schon die
Welt durchströmender Name verzehrendes Feuer in seine

stolze Seele: so mar er zwar menschlich schwach genug, des
angestaunten Helden Art und Wesen in manchen Zügen
nachzuahmen, aber auch heldentühn genug, zu denken, daß
ihm geboten se

i
, mit dem gewaltigen Manne sich zu messen,

daß ihm geboten sei, abzuschütteln und zu brechen die eiserne
Hand , die der tyrannische Held gegen die Freiheit Domin
gos schon ausgestreckt hatte, womit er Toussaint's großes

Ziel und Wirten zu vernichten drohte.
Und der ganze Plan auch zu dieser zweiten Aufgabe

stand fchon fertig vor ihm, ehe davon noch irgend Je
mand eine Ahnung hatte, und mit der ganzen Verschla
genheit, Ausdauer und «rast seines früheren Wirkens b

e

reitete er Alles zur Ausführung vor. — Zahllose Trans
porte an Waffen , Pulver und Blei , an Lebensmitteln aller
Art kamen insgeheim herbei von Iamaita , England und
Amerika: ungeheure Schätze an Gold und Tilber kamen aus
dem Innern des Landes, und das Alles wurde in dunllen
Nächten gehcimnißuoll hingeschafft zu den tiefvcrborgenen

Schluchten und Schlünden, wo der Kutscher des Herrn von
Liberias seine getreuen Verschwornen zur Nachtzeit gefunden

hatte : alle festen Plätze wurden noch reicher vervrouiantirt,

noch stärker bcsestigt und mit den Getreucsten besetzt. Dan»
schus er neue Straßen, Brücken und Dämme, gründete
Märkte und Messen, und hob die Bodenkultur und Industrie

zu verhältnißmühig erstaunlicher Hohe.
— Doch das Ganze

war nur eine einzige Maschine: zwar gegenüber den An
sängen seines so lange nn Leib und Seele thierisch'gehalte
nen Voltes nicht anders möglich, und die Maschine auch
gelichtet und geleitet von stauncnswcrthci Weisheit, aber
doch immer nur eine Maschine.
Nun aber wollte er derselben ein selbstständiges Dasein,

den eigentlich schöpferischen Lebensodem der Freiheit, und
eines aus dem Geist und Wesen seines Voltes hervorgehen
den Gesetzes geben. Er that den eisten Schritt seiner zwei
ten großen Ausgabe: er gab Domingo eine mit der weise

sten Umsicht gestaltete, selbstständige Verfassung, unbeküm

mert um Frankreich. Er that den zweiten Schritt und ließ
sich auf die Dauer seines Lebens zum ersten Präsidenten Do
mingos ernennen: ließ sich das Recht zusprechen, seinen
Nachfolger selbst zu wählen. Damit war denn der dritte

Schritt eigentlich auch schon gethan : wenigstens nur die nahe
liegende Konsequenz der schon gethancn.

— Staunend und
bewunderud , abgöttisch liebend und in Grausen zitternd
jauchzte sein Volt ihm zu, während einige seiner eifersüch
tigen und neidischen Führer ihm Rache schwuren. Auch die

verständigsten und ruhigsten der Farbigen und die von ihm

zurückberufenen Kreolen und Europäer, selbst mehrere der

sranzösischen Kommissäre beugten sich ihm, bewunderten, ja

verehrten ihn und sahen ein, daß er allein es sei, der hier

herrschen könne, und daß er ebenso erfahren und gut al-?

groß und furchtbar herrsche. Aber i
n vielen dieser Parteien

belebte sich auf's Neue und noch heftiger der alte Haß und

mit ihm die Hoffnung auf Frankreichs Zürnen und Strafen.
Und wieder verbanden sich in diesem Haß und Hoffen die

alten Feinde, in ihrer Mitte jene eifersüchtigen und neidischer
Schwarzen: und wieder berechnete dabei ein Jeder den Au

genblick, wo er die Anderen mit Hülfe Frankreichs vernich

ten tonnte. — Und Alle hatten von ihm, „dem großen
Zauberer", wie das Volt ihn nannte, „dem Schlauesten der

Schlauen", wic si
e

selbst ihn nannten,. Vorsicht und Schlau

heit gelernt: vielleicht auch war er sicherer, sorgloser gewor
den im Gefühle seiner Macht. Kurz, er, der Alle getäuscht

hatte, wurde nun von Vielen getäuscht, und nur die entsetz

liche Angst vor dem Furchtbaren ließ den V.'rrath noch

nicht i
n seine Nähe komme«: erst mit dem Eintreffen von

Frankreichs gewaltiger Macht wagte er sich näher
dem Be

dräuten.

Am 30. Januar 1801 lag an Kap Samana eine Flotte
von sechsundvierzig glänzenden, mächtigen Kriegsschiffen,

und fünfundzwanzig tausend Mann der weltberühmten Krie

ger des ersten Konsuls aus Italien und Aegyvtm sollten.
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gegen den abtrünnigen Obergeneral Tomingos gelandet
werden. Napoleon's Schwager, der Gemahl seiner ebenso

schönen als stolzen und herrschsüchtigen Schwester Pauline,

der Obergeneral Leclcrc, tommandirte die gewaltige Expe

dition. Er bot in der einen Hand alles Gold und alle

Güter, alle Ehren und Würden, die Toussaint verlange,
wenn er wieder ein getreuer Bürger Frankreichs wer

den, wenn er Domingo wieder unter Frankreichs alleinige

Herrschast stellen wolle 7 in der andern Hand lag eine Pro
klamation an Tomingo, worin Toussaint als abscheulicher
Verräther gebrandmnrtt , die Insel zum Abfall von ihm
aufgefordert, und ihr im Weigerungsfall mit Blei und ^tahl,
mit Strang und Feuer gedroht wurde. Aber Tuunaint

schwankte nicht mehr , wenn er auch einen Augenblick darüber

nachdachte, ob er wohl ein Recht dazu habe, die kaum ge

rettete Insel, sein kaum gerettetes Volt noch einmal einem
schrecklichenKampfe preiszugeben; aber eben die tyrannische

Strenge, die Napoleon zeigte, das schon laut erschallende

blutgierige Jauchzen der Weißen, ihre schon frech hervortre
tende Tyrannei gegen unbeschützteNeger, das neue, gefähr

liche Herandrängen der Farbigen: das Alles sagte ihm nur

allzndeutlich , das; sein ganzes reiches Wirten verloren sei,

wenn er sein Volt setzt verlasse, wenn er den Kamps nicht
wage. Und überschaute er seine Macht

— wahrlich, so
durfte er ihn wagen!

— Und er wagte ihn. — Freilich
um einen fürchterlichen Preis: Am 4, Januar erschien die

Kriegsflotte Frankreichs vor der Kapstadt und eröffnete auf

dieselbe ein ungeheures Feuer. Halte» tonnte sich die Fe

stung nicht: aber s
ie sollte auch nicht dem Feinde überant

wortet werden als sicherer und wohlversorgter Eentralpuntt

sür den Kampf im Innern selbst. So war es denn ein

grausenhafter Moment, als der Kanonendonner des angrei

fenden Feindes dem Krachen der angelegten Minen unter
den Festungswerken, dem Donner der ausfliegenden Pulver
magazine, den Flammen des Arsenals und der Proviant-
gebäude begegnete. Der französische Obergeneral zog bald

daraus nicht in eine befestigte, reiche Stadt ein, sondern
durch eine rauchende Oede hin. Die Negcrtruppen hatten

sich indessen in die Morncn , auf die Höhen und in die Tie

fen des Landes zurückgezogen, überall die schwersteVerwü

stung hinterlassend, damit der nachkommende Feind nicht

Obdach und Nahrung finde. Und dort erst, auf dem

eigentlichen Terrain des Negerheeres, sollte der Haupt-
tampf gefchlagen, von dort aus follte der Feind von allen

Seiten umringt und vernichtet werden. Die außerordent

lichen Schätze an Waffen, Proviant und Geld, die Toussaint
früher dort uertheilt hatte, reichten für lange Zeit, und das

Volk wie das Heer der Neger schwuren ihrem Gebieter

Treue bis zum Tode. Der französische Obergeneral erkannte

das Mißliche, ja Gefährliche seiner Lage. Hier konnte nur

der Verrath helfen und dieser kam ihm, wie oben ange
deutet, bereitwilligst entgegen. Auch wirkte der allge
waltige Name des großen Konsuls, das Erscheinen seiner
weltberühmten Krieger aus Italien und Aegyvten, die An

wesenheit seines Schwagers und seiner bezaubernden Schwe

ster bedeutungsvoll mit. Alle Künste der Schmeichelei, der
glänzendsten Versprechungen , des verschwenderischausgestreu
ten Geldes, sowie der Aufreizung fanatischer Republikaner

gegen den streng herrschenden Gebieter wurden angewendet,
.«urz, der Gewaltige, Gesürchtete und Geliebte sah sich im
mer dichter nnd dichter von Verrnth umsponnen, sah immer

mehr sich verlassen, verlassen von seinen getreuestcn Gene
ralen und Obersten, die mit dem Feinde topitulirten , dem

selben einen Platz nach dem andern übergaben, zuletzt mit

ganzen Regimentern zu ihm überginge». Da schwand Tons-
snint's letzteHoffnung. Es wäre Wahnsinn, es wäre Mord
an seinen letzten Regimentern, Mord an seinem Volke gewe
sen, wenn er auch jetzt noch den Kamps hätte sortführen
wollen. Er nahm am 8
. Mai 1801 den dargebotenen
Frieden an, doch schlug er alle ihm dafür gebotenen Ehren,
Würden und Reichthümer aus: er ließ nur Eines feierlich

sich schwören : Gerechtigkeit und Freiheit sür sein Volt. Und
Lcclerc schwor es ihm feierlich zu.

— Er umarmte ihn
zärtlich und ehrerbietig, als Toussaint kam, um mit ihm
Wort gegen Wort zu tauschen: er dankte ihm im Namen
Frankreichs und des ersten Konsuls 1 er gab ihm im Namen
Neider die höchstenEhrennamen, und selbst Napoleon's stolze.
Schwester überhäufte ihn mit ehrerbietigen Schmeicheleien.
Toussaint nahm das Alles mit ernstem Schweigen hin , dann
verobfchiedete er sich in tiefster Erschütterung von seinen
Truppen. Doch dieser Abschied wurde eher die Feier eines
großen Sieges: sein Ritt zu seiner Pflanzung im schönen
stillen Thale von Ewery wurde weif eher der Triumph
eines heimkehrenden Siegers, als der Rücktritt und Heimgang
einer gefallenen Größe, eines verrathenen und besiegten

Helden. Selbst Viele von denen, die noch gestern Verwün

schungen auf ihn häuften, sahen ihn jetzt mit bewundernder

Theilnahme dahinziehen , . ja auch unter den Verrüthern
klopstcn traurige und reuige Herzen. Hatte Leclerc nun

schon bei seiner Umarmung Toussaint's die getreue Durch
führung von Napoleon's Befehl, den übermüthigen Rebellen
um jeden Preis nach Frankreich zu bringen, im Geiste er
wogen, so erschien ihm dieß nach solchen Triumphen Tous
saint's , nach solchen Beweisen der unbeschreibbarcn morali

schen Macht, die derselbe noch immer auf die Truppen und
das Volt ausübte, um fo nothwenoiger, und um so rafchcr
nothwendig. — Während alfo Toussaint auf feiner Pflan
zung im Kreise der Seinen, im Umgang der Kunst und
Wissenschaft, in der Pfleg« und Erziehung feiner Arbeiter
und in weithin reichendem Wirken für die weitere Bildung
und Ordnung der benachbarten Kreise thätig war, während
er mit zornigem Schmerz Wacht hielt über alle neuen Unge

rechtigkeiten und Tyranneien, die Vielen seines Volkes wider

fuhren, während er bei jedem solchen Vorfalle dem franzö-

sischcn Generale schrieb und an lein feierliches Verfprechcn
erinnerte : währenddem wurden alle Vorbereitungen zu einem

abscheulichen Verrnthe gemacht. Und gerade eben jene

Schreiben im Interesse seines Volkes wurden zur Ausfüh
rung des nichtswürdigsten Planes benutzt. Man wußte ihn
nah und fern bewacht von zweihundert Reitern seiner früheren
großen Leibgarde: man wußte ihn bcfchützt durch circa tau-

send Arbeiter, die in einer Stunde sich um ihn versammeln
konnten: man wußte aber auch, daß er dem Rufe zu einer

Besprechung über das Wohl und Wehe seines Volkes unter
allen Umständen, zu jeder Zeit und an jedem Orte nach'
kommen werde. Und zu einer solchen Besprechung lud

nun General Nrunet im Namen Leclerc's ihn ein. Beide

sollten sich auf halbem Wege entgegenkommen: zwischen St.
Mark nnd dem Flecken Ewery, auf einer waldigen Anhöhe,

Indessen wurden zu St. Marc drei französische Bataillon.'

zur Nachtzeit ausgeschifft und rings umher geheim uertheilt.
Die französifche Besatzung im Flecken Ewery stand marsch
bereit und hatte Befehl, in angemessener Entfernung dem

Wege des kommenden Toussaint zu folgen. Und Toussaint
kam, vertrauend zwar dem Ehrenwort eines französischen
Generals, aber doch wohl bewaffnet und von fünfundzwan
zig Mann seiner Garde begleitet. Vrunet erschienmit fünf
undzwanzig Offizieren, um, wie er fagtc, durch solch'
reiche und vornehme Begleitung den großen General nach
Würde zu .ehren. Während die beiden Generale nun allein

mit einander umher gingen eifrig sprechend, wurde aus
den, Rasen ein Frühstück für alle Anwesenden bereitet. Auch

Toussaint's fünfundzwanzig Mann folltcn daran Theil neh
men : si

e

mußten zn diesem Zwecke ihre Waffen ablegen und

in einem Kreise aufstellen, während Brunet's Begleiter als

Offiziere ihre Waffen bei sich behielten. Nun ein Wink, ein

Schuß — die zusammengestellten Waffen der Schwarzen
wurden nmgeworfen, Brunet's versteckte Soldaten stürzten
berbei, auf die Schwarzen zu, si

e

umringend, niederschla

gend, in die Flucht sprengend, während die Offiziere auf

Toussaint losstürzten und ihm seinen rasch gezogenen Degen,

wie seine Pistolen entwanden. Nun trat General Nrunet
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vor und nannte ihn im Namen des ersten Konsuls seinen

Gefangenen. Dulch Toussaint's schwarze Wangen schoß das

Roth der Scham, der Scham, daß er, d« Klügste der

Klugen, dennoch überlistet sei, wenn auch auf. Kosten der

Ehre uon Frankreichs ersten, Konsul, von jedem sranzosischcn
FW«. Tan» sroglc er lief bewegt nach Weib und Kin
dern. Man beruhigte ibn über ihr Schicksal, und er fragte :

„Was haben Sic mit mir vor?"
— „Sic werden sofort als

Gefangener nach Frankreich gebracht."
— Vi zuckte zusam

men; bann hob sich seine Brust unter tiefem Seufzen mäch

ti
g

cmpor. Er ging einige Augenblicke auf und ab: dann
blieb er stehen und sprach mit tieser , ernster Ruhe , doch bei

furchtbar mächtigem Glanz seiner Augen : „Dieser Tag wird
Domingo bald auj ewig von Frankreich trennen. Der Gott
der Gerechtigkeit und Freiheit wird ihn schrecklichrächen und

wird mein Volt srei machen sür immerdar! — Ihr führt
mich fort, aber mein Gott bleibt hier. Meine Saat wird
reifen. Beim ew'gen Herrn aller Sonnen: ic

h

habe nicht

umsonst gelebt." — Nun schritt er ruhig dahin, und in dü
sterer, unheimlicher Stille folgten ihm seine Nesieger nach.
Bald schwamm das Schiff mit dem Gefangenen auf dem

Ozean. Bald brachte es ihn nach Frankreich. — Wir sehen
ihn wieder auf Fort Iour zu Vesnncvn, wie wir ihn schon
sahen im Bilde jenes dritten Momentes aus seinem Leben,
Die Geschichte weiß, wie furchtbar wahr seine prophe

tischen Worte in Erfüllung gingen, schon da, als er auf
Fort Iour dem Tode entgegenfchmachtetc. Im April 1803
streute der Frühling die ersten Blüten auf sein Grab; bald

darauf unterlag das stolze Frankreich sür immer dem wieder

ausgestandenen Negervolte. Toussaint's Geist kämpfte mit

cr Sll»vcna>i!itH»baus T». ?cmwgo.

ihm, und das aus feiner Sunt emporgewachsene neue Ge

schlecht feiert noch bis zur Stunde den Namen Toussaint's,
als den Namen seines Besreicro , seines TchöpferF.

Kulturbilder aus der Schweiz.
Dil tzospizien.

Von

August Feierabend.

Durch die menschenfreundliche, klösterliche Herberge der

höchstenmenschlichenWohnung in Europa, in den unwirth-
bnren Eiogesilden des großen St. Vernhardsbcrges , is

t

der

Name „Hospiz" weltbekannt geworden: mit ihm die Bilder
der rettenden Klostcrgcistlichcn und ihrer gescheidten und

pflichtqetreuen Hunde. Wir finden aber diese fegcnsvolle

Anstalt wahrhaft christlicher, kosmopolitischer Bruderliebe

nicht nur auf dem großen Bernhard , sondern auch auf an

dern Alpcnübergängcn der Schweiz, und zwar i
n doppelter

Art. In der Westschweiz finden mir als Hospizien die großen
Mönchskloster aus dem Simplon und dem großen und kleinen

Bernhard. Ihre Gründung reicht ins hohe Alterthum hin
aus und si

e weiden von Augustiner - Ehorhcrrcn bewohnt.
Laut den Annale» der Vischöse uon Lausanne soll schon
Karl der Große 832 ein Hospiz auf dem großen St. Nern-
hardsbcrg errichtet haben. Dasselbe wurde sodann im Iabr
962 durch den heiligen Venchard vo» Menthon, de» Spröß

ling einer der edelsten savoyischen Familien, in das jetzige
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Kloster umgewandelt. Zweimal wurde dasselbedurch Feucrs-

brünste in seiner Glctschcreinsamtcit zerstört, und büßte dabei

seine Urkunden und Archive ein. 3ic jetzigen umfangreichen

Gebäude stammen aus dem sechzehnte» Jahrhundert, und
sind durch zwöli LKorbcrrcn und eine Anzahl diencirder

Brüder, die wellbetannten und berühmten Marroniers, bc-

3>eMönche dcs Lt. Ncinl>»i0.

wohnt. Sic bieten Herberge sür sicbenzig und achtzig, im

Nothsall sogar mit Einschränkung für die doppelte Anzahl
uon sremden Reisenden. Wenn man von Martinach aus

,;-!.

den großen St. Bernhard besteigt, so erreicht man hoch
über den letzten Spuren von Walorcgiou und Gestrüpp eine

odc mit Schnee und Eis umstarrte, von Steintrümmern be-

22
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deckteVergebene, wo indessen blühende Schnecglücklein und

Alpenröschen die Säume des Pfades und der Gletscher

schmucken. Weiter klimmt der Weg, wenn er die Hochebene

«erlassen hat, durch eine tiese Felsfpalle wieder empor. In
derselben droht dem einsamen Wanderer durch Lawinenstürze

und Schneestürme die meiste Gefahr. Hier wohnt zunächst
der größten Gesnhr «uich die nächste Hülse. In zwei aus
rohen Steine» ausgeschicbtetenHütten wohnen nämlich hier

als erste Station des menschensreundlichen Hospizes zwei
Mönche mit ihren Hunden, um jeden Augenblick im Fall
der Roth mit ihre» Hunden zur Lcbensrettung bedrohter

Menschen bereit zu sein. Eine halbe Stunde weiter aus der

Pahhöhe, 7546 Fuft über dem Meer, steht dann das solid
gebaute stattliche Kloster. Im heidnischen Alterthum stand
westlich von demselben aus der, „Jupiter-Plan" genannten
kleinen Ebene ein uun den Ureinwohnern des Wallis dein
Gotte Penninus geweihter Tempel, an dessen Stelle später

die Römer einen Iupitcrtcmpel errichteten. Denselben ließ

sodann der christlicheKaiser Konstantin wieder abbrechen und

dafür eine christliche itapelle erbauen, die bei den Einbrüchen
der Barbaren wieder verschwand. Das Klostergcbäude soll
genau da stehen, wo einst die alte Kapelle gestanden hat.

Jeder der zehn bis vierzehn Klostergeistlichen hat zwei der

gewaltigen bcrnhardiner Hunde, eine eigene, sehr kluge
Doggenart, die Tag und Nacht unermüdlich herumstreisen, um
verirrte, oder im Schnee oder in Lawinenstürzen verunglückte

Wanderer aufzusuche». Sobald si
e eine» Solche» gesunde»,

so geben si
e es ihrem Herrn durch lautes Bellen kund, welches

in dieser Nergeseinsamkeit über eine Stunde weit vernommen

wird. Während der Herr herbeieilt, is
t der treue Hund

unablässig mit Scharre» eifrig bemüht, den lebendig Begra

benen zu erretten. Wer immer des Weges über de» Berg-

pah zieht, wcs; Standes, Volkes, Glaubens er auch immer
sei, der fiudet in dem Hospiz stets einen freundlichen
Empfang, und ungefragt und unerbeten für sich und seine

Thiere Erquickung und ein Unterkommen. Alle Lebensmittel,

sowie das benüthigte Holz müssen stundenweit unten von

den schweizerischenund italienischen Ortschaften hinaufgeschlcppt
werden, und da das Kloster im Winter und bei schlechter
Witterung, i» Schneestürmen, oft wochenlang von aller Ge

meinsamkeit mit der übrigen Welt abgeschlossen ist, so muß
es stets auf große Vorrüthe bedacht sein. Bezahlung wird

leine verlangt. Viele ziehen weiter, ohne Etwas zu geben,

ja mitunter selbst schmutzigeReiche, während Andere dankbar

auf Rechnung armer Wanderer den zwanzigfachen Betrag
des Genossene» zurücklasse», und dadurch zu dem edlen

Zwecke der Stiftung ihr Schcrslcin beitragen. Ohne somit
über gesicherteEinkünfte verfügen zu können, haben die ehr
würdigen Väter auf dem großen Bernhard seit Jahrhunderten
den Armen, die ihr Asyl besuchen, mit vollen Händen ge
spendet, aber nie sind dabei ihre Hülfsquellen erschöpft wor

den. Jeder Ankömmling wird freundlich durch einen Kloster
bruder empsangen, und je nach seinem Stande entweder
in's Refektorium, oder in die für Reisende der ärmern
Voltsklassen neben der Küche befindliche Gaststube geführt.

Hier wird der Gast bewirthet. Ist es gerade Essenszeit, so

speist der Fremde der, gebildeten Stände mit den Chorherren.
Ter Arme, der die Gastfreundschaft unentgeldlich in Anspruch
nehmen muh , erhält kräftige Suppe , Fleisch , Brod und ein
kleines Glas Branntwein zur Stärkung auf die Weiterreise.
Weibliche Gäste werden in dem neben dem Hospiz befind
lichen kleinen Fraucnhause „Hotel de St. Louis" beherbergt.
Tie Mönche sind wissenschaftlich gebildete Priester, Deutsche,
Franzosen und Italiener. Französisch is

t

aus dem großen
St. Bernhard, wie in den zwei andern Klosterhospizien, auf
dem kleinen Bernhard und dem Timplon, die Verkehrs
sprache. Tiese sind mit dem Erster« als Mutterhaus nffiliirt
und in gemeinsamem Vermögensuerband. Tic Zahl der
Reisenden über den großen Nernhnrdsbcrg wird jährlich aus
15,000 geschätzt, derjenigen über den Simplon auf 10,000
bis 12,000, und endlich jener über den kleinen Bernhard

! auf fast ebensoviel. Eine Eigenthümlichkeit in überraschender
Weise is

t

auf dem große» Bernhard das weltbekannte so

genannte Todtenhaus. In der großen Halle eines abgeson
derten Gebäudes werden hier die erstarrten Leichen der in

den Lawinen nnd Schneestürmen Umgekommenen und Auf
gefundene» so lange ausgestellt, bis si

e

von ihren Verwandten
abgeholt oder im Lause lauger Jahre unkenntlich werden.
Die Leichen verwesen nämlich in der reinen, meist eisig
kalten Lust nicht, sondern vertrocknen allmälig. Da die
stets hartgefrorene Erde selbst in» Hochsommer nur einige

Zoll tief aufthaut, fo läht si
e

die Bereitung von Gräbern

nicht zu, Wenn daher im Todtenhause der Raum zu klein
wird, so werden die altern Gerippe auf einen anstoßenden,
offenen, mit einer Mauer umgebenen Raum geschafft, wo

si
e

reihenweise geordnet mit gen Himmel gewandten Gesich
tern da liegen und bleichen.
Eine andere Einrichtung haben die Hospizien der Mittel-

und Ostschweiz. Tie bedeutendsten sind das Gotthards- und
das Grimselhospiz. Tie Stiftung des Erstem erfolgte fehr
wahrfcheinlich schon zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts.
Vom Jahr 1682 bis 1841 wurde es von zwei Kapuzinern
besorgt, und mit letzterem Jahr ging es i» die Hände eines
weltlichen Direktors über, der von der Regierung des Kan
tons Tessin ernannt wird. Derselbe hat die Verpflichtung,
Winter und Sommer oben in den unwirthbarcn Höhen zu
wohne», die Elraßc zu jeder Zeit, besonders aber bei schlech
tem Wetter zu beaufsichtigen, und sich mit den zum Echnee-

bruch angestellten Leuten zu diesem Zwecke in's Einverstünd-
niß zu setzen. Zur Aussnchung und Rettung allfällig ver
irrt« Reisender muß er einen starken Knecht und für Be
folgung weiblicher Reifender eine Magd haben, fowie min
destens ein Pferd halten, um Reifende, welche den Weg nicht
zu Fuß zurücklegen tonnen, von den Schirmhüusern zu Äirolo
und Urfein nach dem Hospiz zu schaffen, und si

e

fo lange

zu verpflegen, bis si
e
den Weg wieder weiter fortsetzen ton

nen. Ter hieraus bezügliche Regierungserlnh von Tefsin
enthält solgende menschcnsrenndliche und wahrhaft tosmovoli-

tifche Satzung- „l'utti ßli unmini 8ono trateM eck e^uali,
tutti IlHuno ckiritto ni nieckeZimi zervißi, ui' meckezimi bene-
Lei." (Alle Menfchen sind hier oben Brüder und gleich,
Alle haben das gleiche Recht auf die gleichen Wohlthaten.)
Das Gotthardhospiz is
t

gänzlich mittellos und daher ganz

auf die freiwilligen Liebesgaben angewiesen, die jedes Jahr

in den Kantonen der Schweiz gesammelt werden. Einige

Kantonsregierungen verabreichen von sich aus einen bestimm
ten Jahresbeitrag, andere gestatten in den Pfarrkirchen ihres
Gebietes an einem bestimmten Tag ein besonderes Kirchen-
opfer. Da die jährlichen Ausgaben für 10 bis 12,000
verpflegte arme Reisende immer die Summe von 10,000

Franken weit überschreitet, so wird die Hospizrechnung

fast jedes Jahr mit einem größer» ober kleinern Passiv
saldo abgeschlossen. In neuester Zeit besorgte den höchst
beschwerlichenDienst der greise, wohlerfahrene und menschen

freundliche Direktor Lombardi, der diesen Frühling einer

rasch verlaufenen Krankheit erlegen ist, und dessenAndenken

in den Herzen von Tausenden und Tause»den von Reisenden

fortleben wird, welche in den fürchterlichen „Guxeten" der
Hochalpen bei ihm Rettung und menfchenfreundliche Pflege

gesunden haben. Alljährlich im Frühling, bevor der Spital

herr seine Rundreise zur Sammlung der Liebesgaben in den

verschiedenen Echwcizergauen antritt, gibt er öffentlich Re

chenschaftüber das letzteVerpflegungsjahr. Im Jahr 1862
beliefen sich die Gefammtausgaben auf 9154 Fr. 43 Cts.,
die Gesammteinnahmen dagegen auf 8677 Fr. 28 Cts.,
es ergab sich fomit wieder ein Defizit von 47? Fr. 15 Ets.
An 9657 arme Reisende wurden unentgeldlich 30,000 Por
tionen verabreicht, und zwar ohne Rücksicht auf Heimat und

Konfession. Die Regierung von Tessin gibt jeweilig aus

ihren Militärtleidermagnzincn unbrauchbar gewordene Klei

dungsstücke zur Verkeilung an arme Reisende an das Hospiz
ab, die dann auch besonders mit Schuhwerk an felbe aus



Dio IUustrirte Welt. 171

getheilt werden. Zur Auffindung veririter od« verun

glückter Reisender werden aus dem Gotthnrd wie au, dem

.motzen Bernhard gut abgerichtete, große, starte
Rcttuugs-

Hunde gehalten. Einer derselben i
st noch von der leider

immer mehr aussterbenden Nernhardshundeart , bekanntlich

eine Kamtschatkarässe, die zwei andern sind leonberger Hunde,

und zwar ein großmüthiges Geschenk des Stadtraths Essig

in Leonbcrg , und sollen nach Direktor Lombardi's Aussage

sehr gute Dienste leisten. Die Unglücksfalle auf
dem Gott-

hard wie auf den andern Äergpässen haben i
n neuerer Zeit

bedeutend abgenommen, und die Behandlung der oft halb

besinnungslos und erfroren ankommenden .Reisenden is
t

eine

sehr bewährte und zweckmäßige.

Verschieden uon der Einrichtung des Gotiyardhospizes is
t

wiederum diejenige des «rimselhospizes, besonders seit seinem

Wiederausbau nach dem Brande uon 1852, verursacht durch

die Frevclhand des einst s
o achlungswerthen „Spittlers"

Peter Iybach uon Mevringen. Dasselbe gehört der Land

schaft Oberhasli, und wird von dieser mit dem Wirthschafts-

recht förmlich an den jeweiligen „Spiülcr" ucrpachtct. Da

durch erhält es ganz das Gepräge eines, der Spekulation

dienenden gewöhnlichen Nergwirthshauses. Ehemals hatte
der Spittler auch die Verpflichtung, arme Reisende unent-

s.eldlich übernachte» und mit einer einfachen Mahlzeit ver

pflegen zu müssen, und hatte dafür den» auch das Recht,

in der ganzen Schweiz zu diesen« Zwecke Liebesgaben einzu

sammeln. Die Kollette hat in den meisten Kantonen auf

gehört , dagegen übersenden die Regierungen zeitweise eine

Gabe. Die Zahl der daselbst verpflegten Armen belauft

sich bloß auf 900 bis 1600 Perfoncn. Das Grimfelhospi;
wird im Winter während des strengste» Vierteljahrs nur

durch einen unecht bewohnt, dessen Pflicht es ist, den Weg

um das Haus offen zu erhalten und bei starkem Schneege
stöber die Hunde auszusenden, und auf das Anschlagen der

Hunde verirrten Reisenden dnrch lautes Rufen die Richtung
des Weges anzuzeigen. In schneereichenWintern muß er
Zu diesem Zwecke oft durch die obersten Fenster des Hauses
hinaussteigen, um mit unendlicher Mühe den Zugang zur
Thür frei zu machen.
Reben den bereits erwähnten und weltbekannten Alpen-

hospizien bestehen in der Schweiz noch einige andere kleine

und mittellose Zufluchtshäusel auf weniger bcfuchten oder
alten Alpenübergängen. So das Verghaus auf dem Luk-
manicr, das vo» einem armen Bauern bewohnt wird. Im
Tolegnothal liegen auf der Paßhohe die beiden kleinen Sa
mariterhäuser zu Easaccio und Eamperio, die einst vom heiligen
Carlo Vorromeo gestiftet worden, aber jetzt ganz verarmt
sind. Ebenso auf der Vündnerseitc des Berges Santa
Maria das ärmliche San Gallo und das tiefer liegende
San Giovanne, welche einst vom Kloster Disscntis gegründet
worden waren. Besser is

t das Ospizio bei Airolo, und jenes
im Bedrettothal - All' Aqua. Nur Derjenige, der je die
Schrecknisse eines Schneesturmes in den unbewohnten Ein
öden unserer Alpenübergänge mit Entsehe» erfahren hat,
lann sich einen vollständigen Begriff machen von der Wohl-
tbätigteit der Hospizien. Erfahrungsgemäß sind unsere „ Schnce-
guxeten" gerade i» de» Alpeneinschnitten am gefährlichsten,
über welche Bergstraße» führen. So der große St. Bern
hard, der Simvlon, der Gotthard, der Vernhardin und der
schauerliche Pnnirerpaß, In wenigen Augenblicken findet
sich der ängstliche Wanderer von dichten Wolken kleiner, fe

i

ner Schncekrystalle eingehüllt, welche Alles durchdringen
und mit der Luft eine völlig geschmolzeneMasse zu bilden

scheinen. Wenig Minuten reichen hin, die sorgfältig eben
ausgeschöpfte Straße spurlos verschwinden zu machen i

n den

dichtesten Riederschlügen dieses seinen Visstnubes, den der

Sturm in einigen Hunderttauscuden von Kubittlaftcrn in

muthwilligem Spiele von den ewigen Eisfeldern eben in die

Luft heraufgewirbelt hat. Der Radelregen dringt durch die

dichtesten Kleider und zerfetzt dieselben. Die eisige Kälte

dringt bis nn's warme Menschenherz. Bald sind im Kampfe

mit de» empörten. Elementen die Hände und Füße, die Nase,

ja wohl das'' ganze Gesicht leichenblaß, si
e

sind erfroren.
Nur die fchlcunigste Flucht zum nächsten Hospiz rettet den
Überfallenen Wanderer, um den der helle Tag zul duntlen
Nacht sich umgewandelt hat. Mit welchen Gefühlen betritt
der Bedrohte die rettenden Räume des gastliche» Hauses!
Welches selige Behagen durchdringt seine stöhnende Brust
!ieim herzlichen Gruße des freundlichen Spittlers, und wie
schmecktder tiefe, lange Schlaf im warmen Bett nach Angst
und Mühen qualvoller Stunden. Gottes Eege» ruhe daher
stets auf de» Hospizien unserer Schweizcralven !

Eine Prophezeiung Seni's.

(Schluß.)

III.

Wie der Sonnenschein nach dem Gewitter, wie der

Sturmwind auf den Frühlingstag, so folgt oft im mensch

lichen Leben ganz der Gegensatz dessen, was wir erwarten

zu müssen geglaubt: daher das Sprichwort: „Nach Leid
tommt Freud'", oder umgekehrt. Die Prophezeiung Seni's
war nicht allein nicht eingetroffen, Karl lebte nicht allein
und war wohlauf, foudern mehr noch als das: er hatte sich
vollständig von seiner Eifersucht erholt, uud wenige Tage

nach der Jagd, die er mit so vielen» Niderstreben gemieden,
eillang abermals der Rittersaal aus Trebitsch von dem lusti

gen Zutrinken der Zecher. Es war der Verlobungstag Ku-
niguudcns von Malowar mit dem Erben aus Trebitsch!
Gleich bei dem ersten Epaziergang, den Karl, se

i

es um sich

zu zerstreuen oder auch nur um desto mehr seinen quälenden

Gedanken nachzuhängen, nach dem heftigen Ausbruche feiner

Leidenschaft in dem nächsten Umkreise des Schlosses unter

nommen, war ihm Kunigunde begegnet. Sie war ihm so

unbefangen entgegen getreten, daß er, hätte si
e

Kenntniß
uon dem Geschehenen gehabt, sich seiner blinden Wuth gegen

das Wappenschild der Waldsteine sicherlich würde geschämt

haben. So wandelten si
e eine Strecke neben einander:

Kunigunde erzählte von der letzten Jagd, si
e

bedauerte Karl

so aufrichtig, daheim haben sitzenzu müssen, und ihre Freude
über das Nichteintreffcn der Prophezeiung machte sich endlich

in folch' kindlicher Weise Lust, daß Karl nicht mehr zweifeln
zu dürfen glaubte, daß der Himmel ihm gnädiger gewesen
als er verdient. Hatte zudem die schöne Kunigunde im

Fluß der Rede das Verbot ihres Oheims überschritten, oder

hatte Karl nach dem Vorhergegangenen errnthen, daß, wer
der Unbekannte auch sein möge, Kunigundens Verhältnis; zu

ihm nichts mit der Liebe gemein habe, er hatte das entschei
dende Wort gewagt, und die jugendlichen Herzen hatten sich
schnell zu einander gefunden. Der bisher Unbekannte aber war

nun selbst unter Anlegung des Inkognito gegenwärtig, und

Karl schüttelte ihm herzlich die Hand, und umarmte ihn ein
mal über das andere, während Kunignnde zwischen Lache»
und Weinen Egon die Geschichte von ihres Bräutigams

Eisersucht erzählte, die Karl ihr nach erhaltenem Jawort g
e

beichtet. „Run laßt uns," begann Rüdiger von Nerghcim,
der gern den Wortführer machte, „aber auch vor allen Din

gen dem Hexenmeister ein Pcreat ausbringen."
— „Pereat!"

scholl es durch den Saal, „Untergang allen Schwarzkünst
lern, Alchumisten, Kabbalisten und Sterndeutern !

" — „Ja,
Perent! möchten ihm ein halbes Dutzend Wölfe auf feinem

Wege begegnen, ihm die Nctrügerfeele auszutreiben," fagte

Ulrich im Bart, und auch Robert von Trebitfch schicktenach

Iägermanier dem Entflohenen ein paar Verwünschungen

nach, aber er war weniger heiter als sonst. Graf Waldstei»

hatte seine Gicht vergessen und schritt einher wie
ein Jüng

ling: Ehraustcnzti strahlte vor innerem Vergnügen, das

ganze Schloß war i
n dem sreudigsten Ausruhr, und die Hoch

zeit wurde anberaumt. Acht Tage vergingen
dem jungen
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Liebespaare in dem seligste» Genuß, den das Menschenleben
bietet. Karl hatte das Jagen eingestellt, und Kunigunde

sah östers «ls sonst wohl bei den» Stickrahmen. Mit emsi
ger Hand fertigte si

e eine Iagdschärpe für den Verlobten.

Ein Zweig wilder Rosen umschlang die Blätter der Eiche.
„Jene Knospe is

t

gleich Vir, Gunda," sagte Karl von Wür
ben, die zarte Wange seiner Verlobten mit leisem Kusse b

e

rührend.
— „So sollst Tu die Eiche sein," meinte das

Mädchen, „an der ic
h im Sturm des Lebens hinaufrante."

— „Ei, ei
,

wie ernst Du geworden bist," sagte Karl, und
wollte si

e in seine Arme schließen, aber plötzlich verzog er

nnmerllich das Gesicht und ließ die Hand sinken.
— „Was

hast Du denn?" fragte Kunigunde betroffen. — „Ach, es

is
t

nichts," entgegnete er. Aber gegen Abend schwoll der

Arm, Fieber stellte sich ein, und es muhte ein Wundarzt g
e

rufen werden. Dieser verbot dem Junker von Würben, nicht
nach Schloß Trcbitsch zu gehen und sich der herrschenden
Kälte auszusetzen. Ehraustenzti beorderte einen Noten an

5en Grafen von Waldstein mit der Nachricht, daß seinen

Neffen ein leichtes Unwohlsein befallen, zu dessen schnellere!
Hebung er vorziehe, ein paar Tage auf Schloß Rodolez zu
bleiben. Es wurde ihm demzufolge ein Zimmer eingeräumt.
Kunigunde war fast stündlich um ihn, nur zuweilen loste

si
e

Egon ab. Niemand ahnte eine Gefahr, nur Karl felbst
fing an unruhig zu werden.

Eines Morgens faß Egon allein bei ihm, während Kuni
gunde sich weggestohlen, um heimlich die Schärpe zu vollen
den. Egon hatte sein Schachbrett herauf gebracht. „Nun,
warum ziehst Tu denn nicht?" mahnte er Karl. — „Ich
bin matt, Egon," entgegnete dieser, auf den Ellbogen des
gesunden Armes sich stützend, „und es is

t

doch mein letztes
Spiel, wozu es weiter verfolgen?" ^ „Wie? Die Ge
schwulst fällt ja." — Karl betrachtete den kranken Arm.
„Ja," fagte er, „und ic

h

höre auf Schmerzen zu empfinden,
aber sieh', wir Waidmänner verstehen uns Alle mehr oder
minder so ein wenig auf die Wundarzncikunst , das gehört

zum Gewerbe, und wir haben dieß Verständniß mit den
Schäfern gemein." Und nun erzählte er, was er den Sei
digen verfchwiegen, wie er bei dem heftigen Schlag auf das
Wappenschild in einen Nagel auf der Rückwand desselben
getroffen. Tic Wunde habe er anfangs gar keiner Beach
tung welch gefunden, dann habe si

e

nur leicht geschmerzt.

„Und jetzt wird si
e

mich tüdten," sagte er, „und die Pro
phezeiung Seni's ist, wenn auch nur bildlich, dennoch in Er
füllung gegangen. Tröste Gunda, Egon, und sage ihr, daß
sie mich zu ihrem Glauben betehrt, daß der Mensch die Ge

heimnisse der Zutunst nicht zu erforschen trachten soll
— aber

es is
t

zu spät." Egon versuchte vergeblich, dem Kranken

^eine Ueberzcugung auszureden. „Ich habe mein Geschick
selbst herauf beschworen," sagte er, „und nun muß ich's tra
gen wie ein Mann." Egon zweifelte noch immer. Der

Wundarzt kam und fand den Puls des Patienten -weich und'

klein: er besichtigte die Wunde und schüttelte den Kopf.
Am neunten Tage stellte sich der Vrand ein, und als der
-alte Waldstein nach langer Winterrast an einem warmen
Frühlingstag zum eisten Mal mehr hinauswankte als ging,
als die erste Nachtigall im Vusche schlug, da war's über se

i

nes Neffen Grab. Von dem Astrologen Scni aber hat man
niemals wieder gehört. Ehraustenzti dagegen, nachdem
Egon ihm berichtet, auf welche Weife Karl von Würben
seinen frühzeitigen Tod vorbereitet, hatte anfangs über die
Hartnäckigkeit verzweifeln wollen, mit der er auf der Wah
rung von Egon's Inkognito bestanden. Nur die Zeit und
der Zuspruch des tiefgebeugten Waldstein vermochten ihn
nach und nach zu beruhigen, aber er jagte von da an nicht
mehr, und die „wilde Jagd" hatte sichein Jahr nach Karl ö

Tode zerstreut.
Lassen wir hier vor Abschluß unserer Geschichtenoch einige

Worte zur Erläuterung manches Vormistehcnden folgen:
Ehraustenzti, in jüngeren Ialiren Soldat, hatte sich nach er
haltenem Al'schied auf seine Besitzung Teutsch-Rodolez zurück

gezogen. Des Handwerks der Waffen gewohnt war er der
leidenschaftlicheJäger geworden, als dem wir ihm zuerst begeg
net. Er war nie verehelicht gewesen. In seiner Jugend
von einem glücklicheren Nebenbuhler besiegt hatte er lange
mit Umnuth gctämpst. So waren die Jahre der Vernunft
allmiilig gekommen. Er zögerte, und das so lange, bis ei

zu wünschen aufgehört, und i
n Ausübung der Jagd und in»

Umgänge mit feinem benachbarten Jugendfreund Waldstein
alles Genügen seines Herzens zu finden gemeint.
Dennoch, während der Zeit, da der Forst nicht jagdbar,

oder wenn Graf Waldstein in seltenen Zwischenräumen —

^ denn erst wenige Jahre fesselte ihn fein Zustand an das

! Schloß — sich zu Brunn oder anderwärts aufhielt, fand

^ er sich einfam. Da starb eine jüngere uermittiuetc Schwester,

ihn als nächstenVerwandten und natürlichen Nefchützer zweier
unmündigen Kinder zurücklassend. Kunigunde und Egon

zogen auf Schloß Rodolez ein, und damit war allen allcn-

fallsigen späteren Heirathsplänen des vorsorglichen Oheims
ein Ende gemacht.

Kunigunde wuchs unter der Pflege und Aufsicht der alten

Schaffnerin zu der fchönen, sittigcn Jungfrau heran, als die
wir si

e

haben kennen lernen: die Lust an der Jagd hatte

si
e von dem Oheim geerbt.

Seinen Egon hingegen hatte Ehraustenzti getreu dem

! Stande, den er felbst einst bekleidet, für die Laufbahn der

Waffen bestimmt. Der junge Mann harte in dem Heere
Kaiser Ferdinands bereits mehrere Jahre mit Ehren gedient.
In einem Vorpostentampfe verwundet hatte er lange unter
der Pflege mildthütiger Klosterschwestern verbracht. Als er
genesen, trieb es ihn auf Flügeln der Sehnfucht zu den we

nigen Menschen, die ihm auf Erden verwandt, zu dem alten

Ehraustenzti und vorab zu Gunda. Er hatte die einzige
Schwester seit Jahren nur im Bilde gesehen. Wie mußte

si
e

sich verändert haben, wie das liebliche Kind zur bezau
bernden Jungfrau herangewachsen fein! Egon ging, statt
sich seinem Regimente zu stellen, nach Mähre». Obgleich
nun zu damaliger Zeit keine geregelte Kliegsoronung b

e

stand, wie wir si
e

in unfern Tagen haben, so hatte doch
Ehraustenzti, ganz im Geiste der militärischen Subordination,

die er niemals umgangen wissen wollte, darauf bestanden,

daß Egon sich nicht eher öffentlich zeige , als bis das Ur-

laubsschreiben seines Obersten eingetroffen. Dieß war nach
den Seitens des Herrn von Malowar gethanen Schritten
am Morgen der sür den armen Karl von Würben so ver-

hängnihuollen Jagd angekommen, und Egon hatte sich nicht
»»ehr zurückhalten lassen, an der Seite Knnigundens ein

lang entbehrtes Vergnügen zu tosten. Er war frei, und

! nicht mehr „Deserteur", wie sei» Oheim ihn. scherzweise ge
nannt. Alles Uebrige, sowie daß er, dem wohl eine

! Ahnung von der Schwester Liebe mochte gekommen sein,

den Zurückbleibenden voll jugendlichen Uebermuthes beim

Wegreitc» gegrüßt, erklärt sich vo» selbst.
Kommen wir nun noch einmal aus den Grafen Wald

stein zurück. Er war Gatte und Vater gewesen, aber der
Tod hatte ihm frühe die Gatti» genommen, der Krieg ihm
zwei hoffnungsvolle Sühne geraubt. So hatte er, obgleich
dessenMutter noch lebte, gleich feinem Freunde Ehraustenzti
seinen Neffen adoptirt. Was zwischen Diesem und Kunigunde
sich entsponnen, war lange der still genährte Wunsch der

beiden Jugendfreunde gewesen. Aber Karl war erst kurze
Zeit aus Schloß Trebitsch, er hatte Egon nie gesehen, und
— das Verhängnis; wollte es so — es war niemals in se

i

ner Gegenwart von dem Bruder Kunigundens die Rede ge

wesen. So war denn die unglückliche Prophezeiung Scni's
am Ende dennoch fast buchstäblich in Erfüllung gegangen.
Kunigunde beweinte den Verlust ihres Verlobten lies und

lange, da aber die Geschichten von der Treue bis über's

Grab hinaus schon vor zweihundert Jahren zu den Aus

nahmsfällen gehörten, so ging si
e

nicht in's Kloster. Aber

si
e

verlobte sich auch nicht unmittelbar über der Asche des

Geschiedenen. Sic theilte ihre Torge zwischen dem eigenen
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Oheim und dem alten Walbstein, der ihr alle seine Liebe

zuwandte. Der rüstige Lhraustenzli ging zuerst den Weg
alles Fleisches, der alte Waldstein siechte noch lange. Lechs
Jahre nach dem Tode Karl's von Würben reichte Kunigunde
Robert von Trebitsch, dem besten Freunde des Geschiedenen,
ihre Hand. Es mar der Wunsch ihres Oheims und auch
der Wllldstein's gewesen. Schloß Trebitsch tam an entfernte
Verwandte. Teutsch-Rodolez aber verblieb Kunigunden und

ihrem Gemahl. Ihr Leben lang tonnte die Elftere das Bild
eines Löwen nicht mehr sehen und auch aus die Jagd hatte
sie gleich ihrem Oheim verzichtet. Wenn si

e

aber am Arm
ihres Gatten in den Waldesfrühling hinausging, wenn die

Nachtigall sehnsüchtig im Schatten schlug , dann regte sich's
in ihr wie eine wehmüthige Erinnerung an die Jugendzeit.
„Was sinnst Tu denn, Gunda?" sagte wohl Robert von
Trebitsch. — „Ach, Robert!" entgegnete sie.
Robert von Trebitsch aber lühte seinen Aeltesten, den klei

nen Karl, der zwischen ihnen ging, und drückte dann schwei
gend die Hand seiner Gattin. Er liebte si

e in solchen Augen

blicken um der fansten Regung ihrer schwärmerischen Seele
willen nur inniger, denn lein echtes Weib soll den Traum
seiner Jugend vergessen.

Der Untergang eines Klippers.

Von

Franz Arnold.

Die Klipperschiffe haben kein höheres Alter aufzuweisen,
als die Entdeckung des talifornischen Goldes. Man weiß,
welch' ungeheure Vorthcile es einem Schiffe brachte, wenn
es srüher als seine Konkurrenten, die der abenteuerlichen Be

völkerung der Goldsucher die nüthigsten Bedürfnisse brachten,
im Hafen von San Franzisco ankam, wahrend der hinter den
Andern Zurückbleibende , welcher den Markt überfüllt fand,

feine Naarcn nur zu niederem Preife verkaufen konnte. Eö

sMv^

Der >imenla»i>che.Aivpcv Amazei«.

galt deschalb, Echnellscgler ersten Ranges zu bauen. Man
tonnte sich srcilich der Tnmpsfchiffe bedienen i aber der Dampf

Nt sehr theuer: und da bei der Handelsmarine die Aufgabe

nicht bloß ist, rasch zu segeln, sondern auch billig, so mußte

sich der Erfindungsgeist der Schiffbauer aus Segelschisse vor

allem Andern lichten. Die Bemühungen wurden denn auch

durch die Konstruktion des Klippers vollständig gekrönt. Der

Hauptuntcrschied des Klippers is
t

seineLänge, denn bei gleicher
Breite is

t

er mindestens ein Drittel länger als die andern

Schisse. , Außerdem laufen si
e

fehr spitz aus, und es wird

dadurch hauptsächlich der Widerstand verringert. Sie gehen
deßhalb doppelt so schnell als andere Schiffe. Einer des

schönsten Klipper war die Amazone, welche zwischen London

und New-Vort segelte(1?W Tonnen). Sie war am 29. Ottober
von den londoner Docks ausgelaufen, blieb wegen des Ortanes
bis zum 31. bei Grauescnd liegen, und machte dann lang

sam ihren Weg den Kanal hinab nach North Foreland, wo

si
e

wieder Anker warf. An Nord hatte sie außer einer be
deutenden Ladung von Kohlen, Holz, Blei, Werg, Nahn-

schienen, Schweinen und Schasen, eine Bemannung von

dreißig Leuten und zwischen vierzig und fünfzig Passagiere,
hauptsächlich Deutsche und Irland«. So lag si

e

ungefähr

zehn Meilen von den Dünen entfernt am North Forcland,
um dort das Nachlassen des Sturmes abzuwarten, als
plötzlich gegen zwölf Uhr in der Nacht vom Tinstng auf den

Mittwoch aus der zweiten Kajüte der Ruf: Feuer! erscholl.
Im Augenblicke war Alles in Verwirrung unten wie oben,
dicke Rauchwolken wälzten sich aus das Deck und erstickten
die Passagiere in den Kajüten beinahe. Glücklicherweise
gelang es, Alle, Männer, Weiber und Kinder, eben aus
dem tiefsten Schlummer geweckt, bekleidet und unbekleidet,

auf's Deck zu bringen, ehe die Flammen si
e

ergriffen. Die

Pumpen und die Fcuerfpritzen wurden fofort in Thätigkeit

gesetzti da es aber deßhalb »öthig war die Lucken zu öffnen,

brauste der Wind hinein und verbreitete die Flammen durch
das ganze Schiff. Der Kapitän lieh die Nachen über Bord
und die Passagiere cinen nach dem ander» an Seilen in.

dieselben hinuntergleiten : doch trieben unglücklicherweise zwei.
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Kühne weg, und die übrigen reichten nicht hin, nm die ganze

Mannschaft zu fassen. Rateten wurden als Nothsiguale aus

gelassen, und es näherte sich ein Schlepper, welcher die Pas

sagiere, und uermiüelst der Nachen, welche die noch an Nord

des brennenden Schiffes Befindlichen abholten, schließlich die

ganze Bemannung ausnahm; der Kapitän und die Offiziere
waren hcldcnmüthig bis zu allerletzt geblieben. Ter Schlepper
landete die Geretteten um halb drei Uhr ftüh in Margate.
Nie Amazone war unterdessen ein Flammenmeer geworden,

die See strahlte weithin von dem Glänze wieder und bot

einen schauerlich prachtvollen Anblick ; die ganze Ladung, das

ganze Hab und Gut der Passagiere, Geld und Kleider wurden
em Raub des Feuers.

>Das Schiff brannte bis aus die

Wasserlinie herab und versank, zuletzt in die Wogen. Die

Amazone wurde nebst ihrer Ladung aus 24,000 Psuud
Sterling geschätzt und is

t nur zur Hülste versichert. Das

Handclsamt wird über den Ursprung des Feuers, welcher
noch in Geheimniß gehüllt ist, eine Untersuchung anstellen

lassen. Sämmtliche Mannschaft und die Passagiere sind
am 4

.

November Abends in London angekommen und in
der Musterherberge in Upper Last Smithfield untergebracht

worden, bis der amerikanische Konsul ein anderes Schiff für

ihre Ueberfahrt nach New-Iort cngagirt hatte. Wäre die

Feuersbrunst weiter hinaus auf der hohen See ausgebro
chen, so hätten Alle an Bord den Flammen zum Opfer fallen
müssen.

Vic Universität an der lahn.

V»!>

K. Commtl.

Wenn fchöne Lage, anmuthige Umgebungen und lief in

die Vorzeit zurückreichende, gefchichtlicheErinnerungen unfer
Interesse an einer Stadt ganz besonders rege zu machen
geeignet sind, so dürsen vielleicht nur wenu^eStädte Deutsch
lands mit der in der Überschrift genannten in die Schran
ken treten, nur wenige den Vergleich aushalten.
Wer mit 5cr Main - Wefer - Bahn von Frankfurt durch

die Wettelau und an Gießen vorbeigefahren, sieht bald zur
Seite der Bahn statt hügeliger Ebenen bewaldete Berge aus-
tauchen, welche von beiden Seiten das grüne, dustige Wie
senthal einschließe», durch welches die zwar schmale aber da-

sür um so lebhafter strömende Lahn ihren Laus in stets ab

wechselnden Krümmungen nimmt. Links in der Ferne male

rische Ruinen alter Vcrgschlosser, rechts auf einer in's Thal
hineinragenden Anhöhe das zierlich gebaute Schlößchen
„Nabenau", dann noch einige durch Felfen und Kalterdc ge

brochene Durchschnitte, mehrere Ueberbrückungen der Lahn,
und vor uns aus der Höhe erblicken wir die altersgrauen
Mauern des Schlosses und die Häuserreihen der Stadt
Marburg.

Herantretend aus dem üppig grünen Thal der Lahn,
welche ihr Weichbild in einem weiten Schlangenbogen mchr-
armig umzieht, schmiegt sich Marburg halbmondförmig um
den steilen Schloßberg und steigt terraffenartig , in male

rischen Gruppen von Häusern, Gärten und Bäumen, hoch
l'is zur Kuppe dieses Berges empor, der durch sein statt
liches Schloß wie durch eine Krone gcschmllckt wird: die
3tadt von zahlreichen Terrassengürtc» unterbrochen und
darum weit ausgedehnt, bildet ein merkwürdiges Gemifch
von großen und von nnanfehnlichen Gebäuden, deren größ
ter Theil mit ihren hohen Giebelwänden und Lchm-Fachwerk
einen etwas ländlichen Eindruck macht, von denen dann die
modern gebauten Häuser um so tontiastirender abstechen.
Wie bei allen Nergstndtcn, deren Häuser gleich einer Heerde
Ziegen die Bergwand hinauf zu steigen scheinen, sind auch
Marburgs Straßen nicht nur uneben und ungerade, sondern
zugleich schmal und regellos, und stehen in ihrer Mehrzahl

durch eine solch« Menge von Treppen mit einander in Ver

bindung, daß »>>insich nicht wundern darf, wenn die Zahl
der Schuhmacher (1^9) hier alle andern Geschäftsleute weit

übersteigt, selbst die Wirthe nicht ausgenommen, die doch,
wie an allen Musensitzcn, auch hier keineswegs schwach ver
treten sind. Ost schreitet man sogar aus den Straßen in
Häuser, aus deren oberen Stockwerken man wieder in eine

Straße oder in einen Hausgarten gelangt. Geräumige,

üsseutlichePlätze darf man i
n dieser Aergstadl natürlich nicht

suchen, und breite Trottoirs ebensowenig, von dem Pflaster
gar nicht zu reden.

Wie bei den meisten alten Städten, so fehlen auch bei

^ Marburg bestimmte Nachweise über die Zeit der Gründung
und über de» Erbauer.

Die Gegend von Marburg gehörte eiust zu dem alten

! Oberlahngau und — wenigstens im zwölften Jahrhundert
—
zu den Besitzungen der reichen Gihonen, Grafen von

! Gudensberg oder Niedcrhessen, und is
t

bei dem Aussterben
des Mannesstammes der Letzteren (1147) durch die Erbtoch-
ter Hedwig, Gemahlin Ludwig I., Landgrafen von Thürin
gen, an diefes Haus und von da an Hessen gekommen.
Gelegen zu dcu Füßen der Burg, die in der späteren Zeit

! und jetzt nur das „Schloß" genannt wird, war die Stadt
1193 noch ein unbedeutendes Dorf, welches, von köln-main-

! zischen Truppen verheert, sich s
o rasch wieder erhob und er

weiterte, daß Landgras Ludwig von Thüringen dasselbe 1227
! schon mit städtischen Rechten begabte, und nach seinem noch

in demselben Jahre erfolgten Tode die Landgräfin Elisabeth
von Thüringen ihren Wittwensitz dort nahm. Dieser Fürstin
war das Schloß, die Stadt und Umgebung, nebst einem
Einkommen von 300 Marl zum Witthum zugesichert, aber
statt des fürstlichen Schlosses wühlte die fromme Fürstin
die Hütte der Armuth und Entbehrung. Sie erbaute am

nördlichen Fuße des Echloßberges ein Hospital und eine

Kapelle, sich der Pflege der Siechen und Armen, und der

Ucbung jener streng religiöfen Weile unterziehend, die jene

Zeit als Gott wohlgefällige Thaten' ansah, Geißeln und

strenges Fasten.

Elisabeth erlag bald diesen übermäßigen Anstrengungen,
und nach einem Ausenthalte von .vier Jahren in Marburg,

in ihrem vierundzwanzigsten Lebensjahre, am 19. Novem

ber 1231, endete ihr Leben. Am Tage Luzian, 27. Mai
1237, wurden im Beiseln des Kaisers Friedrich II., vieler
geistlicher und weltlicher Fürsten, Grafen und Edellcute,

Elisabeth's Gebeine geheiligt, si
e aber unter die Heiligen

versetzt: auch erhob sich über ihrem Grabe das herrlichste
Baudenkmal, das jene Zeit auf uns gebracht hat, die Eli-

fabethenlirche.

Schon bei dem Erlüfchen des landgrüflich' thüringifchcn

! Mannesstammcs (1247) war die Stadt so ausgeblüht, daß

si
e

an Bevölkerung die zweite Hessens wurde,, die Burg aber

seitdem die mit Kassel wechselnde Residenz der Landgrasen

von Hesseil.
Mit der Resormation sollte auch hier neues, frifchcs

Leben erstehen, die Bergstadt, durch die am 1
. Juli 152?

ersolgtc Einweihung der Universität, die erste protcstantifche

Hochschule Deutschlands werden. Ihre Gründung gehörte

zu den ersten Handlungen des Landgrafen Philipp des

Großmüthigcn , der aus allen Gegenden Europas die ersten

Lehrer „zu seines Landes edelstem Kleinode" berief. Auch
die Reformatoren Luther und Zwingli lud Landgraf Philipp

nach Marburg zu einer Disputation im Jahre 1529 ein,
um sich wegen der unter ihnen abweichenden Lehren zu eini

gen: vergeblich stritt man vom 1
.

bis 4
.

Ottober und fchied

wohl noch weiter getrennt als zuvor.

! Nach der Theilung der hcfsischen Lande unter die

Söhne des Landgrasen Philipp des Großmüthigcn fiel
Marburg dem zweiten Sohne desselben, Ludwig IV., zu.
lieber die Erbschast der Besitzungen dieses am 9

.

Oktober

1004 kinderlos verstorbenen Fürsten, welche das jetzige ganze

l Obcrhesscn, sowohl das lassel'scheals das darinslädtifche, bc°
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griffen, brnch aus den Grund des um, ihm hinierlassenen Testa- !

ments, welches ihm in der Geschichte auch de» Beinamen

„Testator" verschafft hat, und in welchem er die Erhaltung

des derzeitigen (lutherischen) Religionszustandes zur Bedin

gung der Erbschaft gemacht hatte, der lange streit zwi
schenHessen-Kassel und Darmstadt aus, nachdem Landgraf

Moritz 1605 seines die reformirt«, Lehre oder wenigstens

eine Union bezweckenden„Verbesserungspuntte" zur Annahme
oktronirt hatte. Trotz eine? zwischen beiden Linien geschlosse

nen Vergleiches (162?) muhte doch, wie so oft schon, die

Religion als Vormand zu einem Kriege dienen, der, in Ver

bindung mit dem dreißigjährigen, Jahrzehnte hindurch Hessen
gegen Hessen sührte und das gemeinsame Vaterland ver

wüstete. Verheerende Durchzüge, Nrandschätzungen , Plün
derungen, Hungersnoth und Seuchen suchten die Stadt heim,
in Heren Mauern 1623 die tilly'schen Schaaren, 1640 das

französisch-weimarische Heer, und 1646 Königmart's und

vatzfcld's Truppen vorübergehend sich aufhielten, bis die

Brandfackel des Krieges 1645 dort zu hellen Flammen auf
loderte, die die Stadt verwüstete/: nicht weniger als 103

Häuser waren bemolirt, und von seinen 966 Bürgern, welche
es am Anfange des Krieges noch zählte, waren an dessen
Ende taum noch 366 übrig. Nach dem westphälischen Frie
den dauerte es lange Jahre, bis Stahl und Universität sich
wieder erholten.

Auch im siebenjährigen Kriege wechselte Marburg mehr
mals seine Besitzer, wurde bald von den Iranzofen, bald
von den Verbündeten genommen, und erst durch den Frieden
von den zuletzt eingedrungenen Franzosen wieder befreit.

Auch in den Aufstanden, welche 1866 von den entlasse
nen lurhefsischen Truppen gegen die Herrschaft des von Na
poleon über das Königreich „Westvhalen" eingesetztenIerome

versucht wurden, spielte Marburg seine Rolle. Am 29.

Dezember eroberte ein Haufen Bauern und Soldaten das

Schloß, mußte es aber, da die Franzofcn Verstärkung er

hielten, in derselben Nacht wieder räumen. Ebenso rasch
endeteder Versuch, den der greiseOberst Emmerich am 24. Juni
1869 machte; denn obgleich die insurgirten Bauern die

Wachen überwältigt hatten, so wurden si
e

doch schon nach
einem kurzen Gefechte, welches sichvorzüglich am Markte ent-

fpann, zerstreut, die Häupter des Aufstandes aber, Emmerich
und Professor Eternberg, zu Kassel erschossen. Im Vesrei-
ungsjahre endlich verwirklichten sich die patriotischen Bestre
bungen dieser Männer: mit Napoleon fiel auch das „König
reich Westvhalen", und mit Kurhesscn kam auch Marburg
wieder an seinen früheren Landesherrn, Wilhelm I.

In der Schilderung Marburgs mag die Elifabethenlirche,
die wir gleich beim Eintritt in die Stadt vom Bahnhofe her
vor uns liegen sehen, die erste Stelle einnehmen, da si

e das

prächtigste Baudenkmal Marburgs ist. In dankbarem An
denken an Elisabeth legte ihr Schwager, Landgraf Konrad,
als Deutschmeister des zu ihrem Erben ernannten deutfchen
Ordens, am 12. August 1235 den Grundstein zu der nach
ihr benannten Kirche, die in dem verhältnismäßig kurzen
Zeitraum von 48 Jahren vollendet wurde. Sic soll das
erste Bauwerk Deutschlands sein, in welchem der gothische
Styl von Anfang bis zu Ende durchgeführt ist, und hat
daher als Kunstdentmal noch ganz besonderen Werth. Ernst
und majestätisch streben zu beiden Seiten des Svitzbogenpor-
tals die zwei Hauptthürme himmelan, mahnende Zeugen
einer vergangenen Zeit. Noch zeigt sich nicht die zierlich
durchbrochene Arbeit, wie bei der späteren Gothit: in edler
Einfachheit von glatten Quadern aufgeführt, endigen die

Thürme mit je einer fchlanlen, achteckigenSteinpyramide,
an deren Sockel, etwa zwei Drittel Höhe des Baues, vier
lleinere Thürmchen den Hauptfchaft umgeben. Ihre Höhe
beträgt 364 Fuß, die Länge der in Kreuzesform erbauten
Kirche 236 Fuß. Freundlich is
t der Eindruck, den man beim
Eintritt in das von zehn Säulen getragene, hochgewölbte
Mittelschiff empfängt. Wenn auch der Bau in feinem Acu-
ßcrcn uns würdig erscheinen mag, so tritt uns das Innere

wohl überrafchcnd aber keineswegs in der erhabene», bewäl
tigenden Majestät entgegen, die der Vefucher wohl erwarten

dürfte. Ueber dem Eingange befindet sich die Orgel , zu
ebener Eede die Sitze der Andächtigen, deren Blicken ein

reich verzierter Altarhiutcrgrnnd , welcher ein fogenanntes
„Allerheiligstes" nbfchließt, sich darbietet: in der Mitte dic-
fer Scheidewand die Kanzel, darunter der Altartifch mit
überaus kostbaren Abend'nahlsgefnßcn, welche auf einer fcin-
gewebten Svitzendccke modernster Art prangen, die Kommu
nikanten tnieen auf einem Teppich, welcher als werthuollcr
Schatz mit Pietät bewahrt wird, da er von den zarten Hän
den der heiligen Elifnbeth felbst angefertigt wurde. Hinter
dem Allar gelangen wir in den Hauptchor mit den Ehor-
stühlen der deutschen Ordensritter. Hier herrscht jene, durch
bunte mittelalterliche Glasfenster hervorgebrachte ernste Däm

merung, die dem in Hellem Sonnenlichte erglänzenden Haupt

schiffe abgeht. Schließlich is
t

noch des Ehors im rechten
Kreuzarme der Kirche zu gedenken, welcher die alten Be

gräbnisse und Monumente vieler Landgrafen und Land-

gräfinnen Hessens von dem Hochmeister Konrad von Thü
ringen herab bis aus Wilhelm III. enthält.
Wenden wir uns nun der Stadt zu, so gelangen wir

zunächst an die Straße: „Keherbach", wo die vor vie
len Häusern zum Trocknen ausgestellten Töpfe uns daran

erinnein, daß das „marburgcr Geschirr" einen nicht unbe

deutenden, bis nach Nußland geltenden Handelsartikel bildet.
Am oberen Ende der breiten, mit einer Promenade versehe
nen Straße liegt die 1842 erbaute, mit reichen Eammlun
gen ausgestattete Anatomie. In den Räumen des ehemali
gen Deutsch-Ordens befindet sich jetzt — das chemischeLabo
ratorium und die Gebäranstalt ; in der Nähe der Elifabethen
lirche die chirurgische Klinik, an welcher der berühmte Opera
teur Professor Roser wirkt, fowie das Krankenhaus und die

medizinische Klinik. Auf dein ziemlich steil bergan gehenden
„Stcinwcg" gelangen wir in die innere Stadt, auf den
Markt, an welchem das alte, 1512 erbaute Rathhaus sich
erhebt, über dessenThurm der alte, vielleicht nicht immer b

e

herzigte Spruch auf einer Tafel ausgehängt war :

«Ihr Herren und Richter, richtetrech»,
Gott is
t

euer Heu und ihr seid sein' Knecht!
Richtet nicht auf eine« Mamic« Klag',

Hiill c»ich,wa« der Anoei'c jag'!"

. Einige Treppen tiefer, und wir stehen vor dem ehemaligen
Dominikanerkloster, in dessenRäumen jetzt die Aula und das
Gymnasium enthalten sind, während die Kirche zum refor-
mirtcn Gottesdienste dient. In der Aula befindet sich unter
den sünsundsünszig Porträts von Professoren der Hochschule
auch das von Dionysius Pagin, in den Jahren 1687 bis,
1688 Professor in Marburg, dessenVersuche mit einem, jetzt

noch nach ihm benannten, lustdichten, eisernen Dnmpftopf

die erste wissenschaftlicheBegründung der Tampftraft waren,

freilich ohne die in unserer Zeit so mächtig hcrnngeblühte

Anwendung der Theorie zu veranlassen. Wieder steigen wir

hinan und zwar dicßmal auf die die Stadt beherrschende
Hohe, wo die Mauern des Schlosses kühn fich erheben.
Das Schloß, aus mehreren noch dazu veränderten und neu-

gebauten Theilen zufammengefetzt , imponirt weniger durch

harmonische Bauart, als durch steile Lage und hoch i
n di,e

Lüste ragende Kastelle.
Das Merkwürdigste im Inneren is

t der große Rittersaal,

in welchem 1529 das erfolglose Religionsgcsprüch zwischen

Luther und Zwingli stattfand: die meisten übrigen Räume

werden theils als Kaferne, theils als Gefängnisse benutzt,
deren Infassen für die weithin bekannte Spielwanrenfabril

von Weber und Allmeroth befchäftigt weiden. Nemerten^-

wcrth is
t

noch der halbrund vorspringende Thurm, in dessen

oberster Zelle Piosc^or Jordan, in dem bekannten Hochvcr-
rathsprozeh mit angeklagt , eine langjährige Hast überstand.

Unterhalb des Schlosses breite» sich mehrere reizende

Berggärten aus, wo man neben labendem marburger Vier

auch einer lieblichen Aussicht i
n das annuithige Lahnlhal
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und das gegenüberliegende Waldesgrün genießen kann. Als
Perle von Marburgs an Abwechslung so reicher Umgebung
aber darf wohl unstreitig die auf einem der Stadt gegen
überliegenden Verge befindliche Anlage „Spiegelslust" be

zeichnet werden, so genannt von ihrem Gründer, dem Tom

herrn Spiegel. Hier hat man die altcrthümliche Stadt mit
dem darüber wachenden Schloß vor sich, unten im Thalc die

Elisabcthentirche, das rcichgcsegncte Lahnthal mit seinen Auen

und Wäldern, die Ruinen des Frnueubergs und Staussen-
bcrgs, in der Ferne Gießen, im Westen die Anrg Hohcn-
solms; im Norden die Ruine Mclrau, und im Osten die

frühere Bergsestung Amöneburg, Bergketten rings am Hori
zont soweit das Auge reicht. Tönen nun am Sonntngmor-

gen die Kirchenglocken herauf, so haben wir eine Idylle vor

uns, in deren Genuß wir uns kaum lange geuug verseilten
tonnen.

Marburg, dessen Bevölkerung etwa 8000 Seelen zählt,
hat als Universität seine Blütezeit hinter sich. Während
1723, als der von Berlin vertriebene Philosoph Wols hier-
wirkte, und 1772 der Historiker Wachler, die Hochschule 800
Zuhörer zählte, sank die Frequenz Anfangs dieses Jahrhun
derts unter 300 und hob sich, als Tanigny, Grimm, später
Vangerow', Nunsen , Sybel ». s. w. hier wirkten , auf circa
400; jetzt freilich beträgt si

e

nur wenig über 200. Tas
bisher wenigstens befolgte Sparfystem, wichtige Stellen
ost semesterweisc unbesetzt zu lassen, mag wohl die Schuld
hinan tragen.
Erwähnen wir hier noch das Haupt einer gewissen Par

Äujicht «o» HtaN'Ulg,

lei, Professor Vilmar, fo geschieht dies,, weil bei einem
Manne von so großer humanistischer Nildung — Vilmnr is

t

anerkannt einer unserer besten Literarhistoriker — von solch'
geistvollem Benehmen im gcsellschastlichenUmgang, wissen-
schastlicher Zelotismus ein psychologisches Räthsel ist.
Gewerbcflciß und Industrie könnten in Marburg entwickel

ter sein, doch wird in dieser Beziehung die jetzt in Aussicht
stehende Gewerbefreiheit jedenfalls Wunder thun. Ebenso
wird die noch aus früheren Zeiten theilwcisc gebliebene Klein

städterei und der Kastengeist verschwinden, und der Geist der
neuen Zeit sich auch unter den ehrenwertbcn Marburgern
noch mehr Geltung schaffen als bisher.
Marburgs Lage verdient eine größere Beachtung von

Seiten der Touristen und überhaupt Solcher, die dem Staub
und Km Gewühl einer Großstadt auf einige Zeit entfliehen
wollen, um dafür frifchc, stärkende Berglust, romantische, zu

Spaziergängen einladende Gegend und ruhige

komfortable Lebensweise einzutauschen.

dabei doch

Der Magdeburger Vom.

Adolph Reinach.

Magdeburg hat in den jüngsten Tagen das fünfhundert
jährige Jubiläum seines herrlichen Domes gefeiert. Nicht
zwar war es der Tag feiner Grundsteinlegung, noch der

seines völligen Ausbaues, aber in seinem Mittelschiff, das
1303 vollendet wurde, durfte auch der ganze Bau als im

Wesentlichen begründet angesehen werden, da von nun an
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3ci Dom von Magdeburg,

«4 2^
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bei Gottesdienst in dem Dome gestielt werden tonnte. Eist
im Jahre 1520 waren die Thürmc ausgebaut. Drei Jahr
hunderte haben an dieser prächtigen Kathedrale gearbeitet,
und die Style, die in dieser Zeit sich aus einander entwickelt,
treten uns in den einzelnen Theilen des gewaltigen Baus

sichtlich entgegen, wenn gleich s
ie sich zu einem schönen und

wir dürfen wohl sagen harmonischen Ganzen mischten und
verbanden. Magdeburg, von Otto I. 962 zum Sitz eines

Erzbischofs erhoben, erhielt durch diesen Fürsten namentlich
eine Kathedrale, zu deren Bau kostbares Material aus Ita
lien herbeigeschafft wurde, von wo auch Reliquien kamen,

die diesem Dom in den Augen der Gläubigen eine noch

höhere Bedeutung verliehen. Die jetzige Kathedrale, auf dem

Grunde der ersten 1208 begonnen, entwickelte sich langsam,
bis endlich 1363 das Schiff eingeweiht werden tonnte. An
fangs vom französischen System ausgehend, haben die Vau-

theile eine massenhafte Bildung, aber sind zugleich auf das

Lebhafteste gegliedert, was bei dem kolossalen Bau einen

so ungemein erhebenden Eindruck macht : ebenso gewinnt das

Innere und Aeuhere durch die reiche Dekoration. Bei vor
wiegend romanischem Schmuck und Weiterbildung is

t

der

Chor vieleckig und legt sich in einen Kapellentranz mit Um

gang aus, während seine ober« Theile bereits golhisch sind.
Die Thürme, welche am spätesten, 1520, vollendet wurden,

sind in ihren untern Theilen übermäßig schlicht, die undurch-
brochenen Eteinpyramiden stehen scheinbar in ihrer stumpft»
Gestalt nicht in rechtem Einklang mit dem Nebligen, aber die
etwas phantastischeBelrönung löst die schwereMasse wieder.
->Das Portal wie der ganze Mittelbau sind herrlich ornamcn-
tirt. Im Innern sesselt uns der Hochaltar aus Marmor,
dem sünsunduierzig kleinere Altäre zur Seite stehen. In der
Kapelle unter den Thürmcn prangt das schöne Denkmal

Erzbischofs Ernst, eine der früheren Arbeiten des Peter Bischer
von Nülnbclg, 1497 vollendet, ein gloßel Sarkophag, auf
dessen Deckel dcl Erzbischof ruht, wählend an den Seiten
Apostel und zwei Heilige stehen. Das getriebene Zielwert
gibt ein schönes Zeugnis? der deutschen Bildnertunst jener

Zeit. Kaiser Otto der Große ruht unter einfacher Marmor-
platte im Ehor, hinter dem Hochaltar seine Gemahlin Editha.
Das Denkmal is

t

jedoch eist im vierzehnten Jahrhundert er

richtet. Zahlreiche Denkmäler an den Wänden und Pseilern
ziehen nach besonderer Neigung an. In der Kirche werden
mancherlei Reliquien seltsamer Art aufbewahrt: ein Ablah-
tasten Tehel's, Helm, Kommandostab und Handschuhe Tilly'S.
Der Dom verdankt seine Restaurirung der kunstsinnigen Frei
gebigkeit König Friedrich Wilhelm's III. von Pleußen, der
1826 260,96« Thaler zu diesem Ende auswarf. Die Feier
des sünfhundcrtjährigen Jubiläums war eine protestantisch
einfache, während dniben am Rhein zu gleich« Zeit die
plllchtuolle Feier des tölner Doms, der in jenen Tagen im
Innern vollendet wurde, unter Assistenz der eisten Kirclien-
fülsten stattfand.

Briefe für das Volk

Kunde de« menschlichen Kölpeis und Gesundheitspflege.

Dr. C«ll Kolb. >

Siebenter Brief.
Die Rc!pii»t>0!!. (Bedeutung de« Nthmt»«, KchleuIHuic ein
Vift. D»« schwärztLoch iu Vcugolc». Vistickungötod.)

Die Atmosphäre, welche unfern Erdball umgibt, is
t

b
e

kanntlich ein Gemenge von zwei Luftarten, dem Sauerstosf-
glli und Stickstongas, und bildet in dieser Zusammensetzung
iie Grundbedingung alles Thiellebens. Wo die atmosphä-
lische Luft sehlt, muß dem Lichte gleich jedes Leben erlöschen,

und zwar in um so kürzerer Frist, je höher die Entwicklung
ist, welche das Blutleben gewonnen hat. Auch die Wasser-
thiere machen hieuon leine Ausnahme, sofern das Element,

in welchem si
e

sich bewegen, Luft enthalten muß. Wild biefe
dulch Kochen oder unter del Lustpumpe ausgetlieben, fo

taugt das Waffel nicht mehr zul Erhaltung des Lebens,
und das hincingesehte Fischchen oder sonstigeWasserthier geht

verhültnihmähig in lurzee Zeit zu Glunde, Ten in solcher
Weise helbeigefühlten Tod nennt man Ersticken.

Dieser allgemein bekannten Thatsache gegenüber könnte

sich wohl die Veimuthung «heben, daß die uns umgebende

Luft das wichtigste Nahlungsmittel sei, dessenman nui ganz
kurze Fristen entbehren kann, während andere bloß in län
geren Abständen eingenommen zu werden brauchen. Doch
ergibt eine nähere Betrachtung der Athmungselscheinungen
die gegentheilige Anschauung ! denn der sül das> Athmen

wesentliche Neftandtheil del Luft dient nicht dem Anbau, san
deln vielmehr dem Abbau der organischen Gewebe, den thie-

tischen Verbrennungsprozessen, von denen wir in unserem
eisten Bliese gesprochen haben. Das Athmen selbst is

t

der

Ein- und Ausgangspunkt einer Reihe von chemischenAktio
nen, indem es dem Blut Eauelstoff mittheilt, der in den
Organen den Umsah der verbrauchten Elemente (Kohlen- und

Wasserstoff) in Kohlensäure und Nasser bewirkt, und dem

aus den Organen zurückgekehrten, verbrauchten Blut (durch
seine dunkle Farbe ausgezeichnet) eines der Vcrbrennungs-
elemente, die Kohlensäure, entzieht. Bei jedem Athmen tritt

Sauerstoff an das venöse Blut, das dasür unter Annahme
einer hellrothen Farbe seine überflüssige Kohlensäure abgibt,
und dann aufs Reue als Artericnblut dem organischen Stoff
wechsel dienen tonn. Das Athmen selbst wird in den ver

schiedenen Thiertlassen durch verschiedene Organe vermittelt.

Es kann überall vor sich gehen, wo die atmosphärische Luft
nur durch dünne Decken von den verbrauchtes Blut suhlen
den Gefäßen (Venen) geschieden ist, da vermöge eines physi

kalischen Gesetzes, ähnlich dem für Flüssigkeiten überhaupt

geltenden der Endosmose, die beiden betreffenden Gasarten

das entschiedeneBestreben zeigen, durch eine feuchte Mem

bran hindurch eine einwärts und auswärts gehende Strö

mung herzustellen und damit einen Austaufch der Gase zu
bewirten. Man kann durch ein einfaches Mittel die Haupt-
erfcheinung der Respiration (des Athmens) nachbilden, wenn

man eine Echwcinsblasc mit Vencnblut füllt und unter eine

Glocke mit Eauelstoff bringt. Nach einiger Zeit wild

nicht nur ein Theil des Sauelstosss durch die Blase an das
Blut getreten, sonder» auch vom Blut aus eine gewisse
Menge Kohlensäure in den Sauerstoff untel del Glocke übel-

gegangen sein. Dasselbe geschieht, wenn man statt des

Bluts einfach tohlensauies Wassel nimmt. Ist das Nasser,

analog dem Venenblut, etwa mit einem Fünstel seines
Volumens Kohlensäure gesättigt, so geht der Austausch

durch die Nlascnwond ganz nach Art der Respirations-Endos-

mosc vor sich.
Die cinsachsteArt des Athmens, welche nur in dem ans

der Oberfläche der nackten Haut vor sich gehenden Gasaus

tausch besteht, finden wir bei den niedersten Wasserthieren
und in seuchtem Erdreich lebenden Würmern: doch treten

srühe schonden Körper durchziehende Wassertauäle auf, welche
das fauerstoffhllltige Wasser auch mit inneren Theilen in Be

rührung bringen. Man bemerkt hier häufig auf del Haut
flimmelndc Lilien, auch sogenannte Sttudelolgane , welche
nicht nur der Eigenbewegung , sondern auch der Fortschas-

fung des verdorbenen Wassers dienen, damit an seine Stelle

frisches tlete. Eine entwickeltereForm des Wasjerathmungs-

olgans sind die Kiemen, die bald äußellich , bald innerlich

ihre Stelle finden. Die Luftathmung scheint bei sehr tlciuen

Thieren, vielen Milben zum Beispiel, nur durch die Haut
vermittelt zu werden: i

n der Klasse .der Insctten im Allge

meinen aber, wo si
e

nicht aus Wasscrathmung angewiesen

sind, findet man si
e

durch Luftlanülc, die fogenaiinten Tra

cheen, vermittelt, welche verschiedene äußere Ausmündungen
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(Lustlöcher, Stigmata) haben und sich durch den Körper ver

zweigen. Bei den Spinnen und Skorpionen kommen statt
der verästelten Kanäle Luftsäcke vor, deren innerstes Blatt
«ine fächerartige Iältelung zeigt, um der Berührung mit der

Lust eine größere Oberfläche darzubieten. Diese Säcke ton

nen schon als Lunge betrachtet werden, indem si
e

sich von

dieser nur insofern unterscheiden , daß si
e

nicht wie das in

der Regel paarige Lustathmungsorgan der hühern Thicr-

tlllssen einen gemeinschaftlichen, sondern je einen gesonderten

Ausführungsweg haben. Aehnliche Lustsäckeoder Athmungs-

hölfien lommen auch neben der Hautathmung bei manchen
Mollusken (Landfchnccken) vor. Den sackartigen Charakter

haben die Lungen auch noch bei den Froschthieren und Rep

tilien: erst bei den Vögeln und Säugethieren treten si
e

in

der Form eines gefäßreichen, fchmammigen Gewebes auf.
In die Lungen wird beim gesunden, erwachsenen Men

schen ungefähr ochtzchnmal in der Minute ein Luftstrom ein-

und ausgeführt. Tiefes Spiel geht stetig und ohne Mit
wirkung d^sWillens auch im Schlafe fort. Die Einathmung
(Inspiration) führt Sauerstoff an das Blut, die Ausathmung
(Eifpiration) entfernt angefammclte Kohlensäure. Wir wis
sen, daß der angesammelte Sauerstoff den organischen Ver

brennungsprozessen zu dienen hat, und tonnen uns fonach
die Bedeutung der Inspiration leicht klar machen: nicht so

nahe, liegt die Erklärung der Erfviration, wenn mir nicht
wissen, daß die Kohlensäure, wenn auch nicht an sich, so

doch für den arteriöfen Nlutstrom der höheren Wirbelthiere
ein Gift, das Tecarbonisiren (Entkohlen) durch die Exspiration
ein Entgiftungsatt ist.
Wie? die Kohlensäure, jenes perlende Gas, das wir im

Champagner und im Pfropfbicr mit fo viel Vergnügen ver-

fchlucken, follte ein Gift fein? Ja, fobald si
e

durch den Ath-
mungsprozeß in den arteriellen Blutstrom übergeleitet wird,

denn im Magen übt si
e

sogar eine wohlthälige, erfrischende
Wirkung.
Die Kohlensäure is

t

ein farblofes Gas, anderthalbmal

so schwer als die atmosphärische Luft, und der letzteren un
gefähr zu einem Taufendstel beigemengt. Die Flamme er

lischt und Thiere sterben in ihr. Sie entsteht, wo der Sauer

stoff sich in seinem größten Mengenverhaltniß mit der Kohle
verbinden kann, bei den vollkommenen Verbrennungen der

Kohle zur Heizung und zu industriellen Zwecken, bei den

Ernährungsuerbrennungen im Thierreich, bei der Gähruug
zuckerhaltiger Flüssigkeiten, beim Faulen organischer Sub

stanzen: es finden sich aber auch namentlich in der Nähe
von Vulkanen Orte, an welchen dieses Gas in gewaltigen
Mengen der Erde entströmt. Solche Stellen heißen Mofet-
ten : das ausströmende Gas wirkt so schädlich , daß Thiere
betäubt niedersallen, und selbst Menschen, die sich auf den
Boden niederlegen, in große Gefahr kommen. Wo sich eine
Mofette in's Meer entladet, sterben in der Nachbarschaft die

Fische.
Viele unserer Leser haben wohl schon von der Hunds-

grotte zu Puzzuoli in der Nähe des Vesuv gehört, deren

schwerere unterste Lustschichtelödtend aus kleine Thiere, zum
Beispiel Hunde (wovon der Name), einwirkt. Daß bei dem

Ersticken wirtlich die Kohlensäure die feindselige Wirkung übt,
und der Tod Nicht bloß auf Rechnung des abgehaltenen

Sauerstoffzutritts geschriebenwerden tann, erhellt aus dcni
Umstände, daß Erstere ihre schädigenden Eigenschaften auch
entfaltet , wo si

e in nicht onfehnlichen Mengenverhältnissen
der gewöhnlichen Athmungsluft beigemischt ist. In über
füllten Theatern und Kirchen werden schwächlichePersonen
leicht unwohl, und wo der Kohlcusäurcgehalt der umgeben
den Luft bis zu einem Prozent gestiegen ist, bewirkt er schon
Kopseingenommenheit, Schwindel und Sinnesstörung , wie
man in Kellern mit gährendem jungem Wein wahrnehmen
tann.

Wie nachtheilig das Beisammenwohnen vieler Menschen

in schlecht gelüfteten .Räumlichkeiten wirkt, gehört, zu den
täglichen Erfahrungen in den Wohnungen der Armen:

doch treten hier in der Regel nur die allmälig sich entwickeln
den Nachlheile hervor, während man andererfeits auch Bei
spiele von sehr «tut verlausenden Vergiftungsfällcn durch
verdorbene Luft in abgesperrten Räumlichkeiten hat. Stlauen-

schiffe sind davon reich an Belegen. Zur besseren Neran-
schaulichung theile ic

h

dem Leser einen speziellen Fall mit,
der um der Zahl der Opfer und der erschütternden Neben-
bcdingungen willen in England noch immer in frischer Er
innerung lebt. Im Juni 1750 belagerte Eorawa Iatowla,
der Untertönig von Bengalen, aus Rachsucht gegen den Gou

verneur Drate und in der trügerischen Hoffnung, einen gro

ßen Schatz zu erobern, das Fort William, eine englifche Fak
torei in Kalkutta in Ostindien. Drate rettete sich durch die

Flucht: ein anderer Offizier aber, Namens Hollwell, entschloß
sich, mit den Kausleuten der Faktorei und mit der Besatzung

das Fort zu vertheidigen, eine Aufgabe, die er mit der größ
ten Tapferkeit erfüllte. Gleichwohl gelang es dem Unter

tönig endlich, den Platz zu nehmen. Die Zahl der noch am
Leben befindlichen Engländer bestand aus 145 Männern und
der Frau eines Flottenoffiziers, die sich nicht von ihrem
Gatten trennen wollte. Der Sieger ließ nun diefc Leute in

ein Gefängnih einsperren, welches zwanzig Fuß im Geviert

maß, so daß auf jede Person nur ein Raum von siebenund

zwanzig Zoll Länge und ebensoviel Breite tam. Das

Gesängniß , in England noch immer unter dem Namen des

schwarzen Lochs bekannt, hatte starte Mauern und gegen die

Westseite hin zwei gut vergitterte Fenster. Die Luft war

ungemein fchwül und der geringste Durchzug unmöglich.

Dieser Gedanke brachte gleich anfangs die Gefangenen zur
Verzweiflung: si

e

bemühten sich vergeblich, die Thüre zu

öffnen. Ihr Anführer Hollwell hatte sich dicht an ein Fen
ster gestellt: er war daher ruhiger und, so lange er diesen
Platz behaupten tonnte, wegen des Erstickens nicht i

n Gefahr.
Er befahl, daß Jeder so viel als möglich stillestehcn und

durch Unruhe seinen Körper nicht erschöpfen solle. Dieser

Befehl veranlahte eine kurze , aber bereits vom Röcheln der

Sterbenden unterbrochene Stille. Die Hitze vermehrte sich
mit jeder Minute. Hollwell rieth den Gefangenen, um mehr
Raum zu gewinnen, sich auszukleiden. Es geschah, jedoch

ohne große Erleichterung. Bald brachte ein überhandneh
mender Durst die meisten in Wuth : s

ie bemühten sich noch

mals umsonst, die Thüre auszubrechen und die Wachen zu

bewegen, auf si
e

zu seuern. Bald gcriethen viele im Hin
teren Theile des Gejängnisses i
n eine Athemlosigteit und fast

in Wahnsinn. Ihr Rasen, die bangen Klagen, die laute
Stimme der Angst und Verzweiflung erfüllten den Raum:
aber am wildesten tobte das Geschrei nach Wasser. Diese»'.

Begehren wurde endlich willfahrt : die Wache brachte Wasser

herbei, welche» Hollwell und zwei feiner Freunde am Fenster

mit den Hüten auffingen und yerumreichten. Bisher hatte
man Hollwell als das Oberhaupt und den Wohlthäter der

Unglücklichen mit Achtung behandelt: jetzt aber hörte aller

Unterfchied der Personen aus. Mun drang auf ihn ein.

Einige ergriffen die Fensterstangen über seinem Haupte,

schwangen sich aus seine Schultern und drückten ihn durch

ihre überwiegende Last s
o sehr, daß er nicht mehr auf seinem

Platz bleiben tonnte. Nrustschmerz, Herzklopfen, unausfprech-

licher. durch lein Wasser mehr zu lindernder Dürft steigerten

sein Leiden. Noch war es nicht zwölf Uhr in der Nacht.

Die wenigen noch Lebenden befanden sich mit Ausnahme

derer, die an den Fenstern standen, i
n der äußersten Raserei.

Alle schrieen nach Lust. Das von den Wachen gereichte

Wasser hals nicht mehr. Jede crdcntliche Beschimpsung wurde

d« Wache angethan. damit si
e

hercinseure: aber umsonst.

Bald nach Mitternacht hörte aller Lärm auf: die meisten

noch Lebenden legten sich, jeglicher Kraft beraubt, nieder.

Man weiß nicht, was von dieser Zeit an bis zur Morgen

dämmerung vorfiel. Endlich gab der Untertönig Vesehl, die

Thüre zu öffnen, und ein Viertel nach sechs Uhr kamen von

den hundertsechsundvierzig Menschen nur noch drciundzwanzig

aus dieser Iammerhßhlc lebend an's Licht.
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Wiid der srcie Zutritt der atmosphärischen Lust gehin-
dert (beim Stranguliren), oder gänzlich unterdrückt (beim Er-
! trinken), so lann sich das venöse Älut beim Durchgang durch
die Lungen der durch die Ernährungsverbrcnnungen in den

Organen gebildeten Kohlensäure nur unvollständig oder gar

nicht entledigen : si
e

zirlulirt daher in sichsteigernder Anhäü-
sung in den Arterien , welche nun einfaches Venenblut füh
ren, das lähmend auf die Nerven wirkt und daher nicht ge
eignet ist, die Funktionen derselben zu unterhalten. Zunächst
erscheinen Sinnestäuschungen (Ohrenllingen , Schwarzwerden
vor den Augen), Vewußtlosigteit , trastuollc, oft länger an

haltende und später von größeren Pausen unterbrochene
Athembewegungen und allgemeine Krämpfe: dabei wird der

Herzschlag immer träger: das Blut stockt in den Lungcn-
gefäßen, weil von dem matt sich tontrahirenden Herzen im
mer weniger aufgenommen wird, und endlich hört das Letz
tere ganz auf zu schlagen. Man nennt diesen Tod den
llsphyttischen (von Herzlühmung ausgehend): das griechische
Wort bedeutet ein Aufhören des Pulsschlages. Wenn man
die Leiche eines Erstickten untersucht, so findet man die Venen

namentlich in Gehirn und Lunge mit tiefbraunem Blut über
füllt. Bei völliger Respirationsunterbrechung is

t

der Verlaus
ein äußerst rascher. Man kennt Fälle von Personen, welche
kaum eine Minute im Wasser lagen und nicht mehr in's
Leben zurückgerufen werden tonnten. Durch Uebung läßt
sich's dahin bringen, den Athcm auf eine kurze Zeit zu un
terdrücken, und man weiß, daß geschickteTaucher bis zu drei
Minuten unter dem Wasser bleiben tonnten, ohne davon
Schaden zu nehmen: doch scheint dieß die äußerste Grenze
zu sein, und ein Mensch, der vier oder füns Minuten im

Wasser gelegen hat, wird nur selten wieder in's Leben ge-

bracht. Wo man gar nach längeren Fristen im Wasser Ver
unglückte noch rettete, is

t

dieß nur aus dem Umstände zu
ciliaren, daß die betreffende Person ohnmächtig im Wasser
anlangte. In der Ohnmacht oder im Scheintod macht das
Herz nur zitternde Bewegungen, welche das Blut nicht weiter

zu treiben vermögen. Ter Eintritt der Kohlensäure in den
arteriellen Blutlaus unterbleibt also, und die Lungen tonnen
unter solchen Verhältnissen in oder außer dem Wasser ge
raume Zeit ihre Thätigteit einstellen.
Wir müssen hier noch eines eigenthümlichen Umstandes

ermähnen, welcher mit dem Zustand eines Thiers vor der
Geburt, in welchem noch keine Lungenalhmung stattfand, zu
sammenhängt. Neugebornc Thiere erstickenwährend der er

sten Tage ihres Daseins weniger leicht. Man kann srisch-
geworfenc Hunde oder Katzen eine halbe Stunde in lauem

Wasser untergetaucht halten, ohne daß s
ie

sterben. Solche
Vorgänge erklären es auch, daß neugeborne Kinder, die in

Sümpfen oder Senkgruben gefunden wurden, gelegentlich

gegen alles Verhoffen wieder zum Leben kamen, und fogar
ein über eine Stunde unter Afche verscharrtes Kind durch
eine künstlich eingeleitete Nefpiration wieder belebt werden

konnte.

Wo die Ernährungsprozesse rascher von statten gehen
und sich bedeutendere thierische Wärme entwickelt, tritt auch

, der Erstickungstod schneller ein. Säugethicre und Vögel ster
ben früher, als die fogennnnten Kaltblüter (Reptilien, Fifche,
Mollusken), die Tage und fclbst Wochen lang eine mehr oder

weniger vollständige Luftentziehung ertragen tonnen. An
Fröschen und Kröten is

t

durch Versuche nachgewiesen, daß
sie, in die Erde gegraben oder in poröses Gestein einge

schlossen (also «nter Bedingungen, unter welchen s
ie einiger

maßen der Luft zugänglich sind), mehrere Jahre ohne Nah
rung leben tonne»: dagegen sterben sie, wo jegliche Luft
ausgeschlossen ist, und die angeblichen Beobachtungen, daß
solche Thiere ^abrhunderte in mafsiucm Gestein gelebt haben
sollen, gehören in den Bereich der Fabel.

Gerettet und verloren.

Au« den Erinnerungen eine« Vielgereisten.

August Wille.

Ich will den Lesern dieser Blätter eines meiner Aben
teuer im Westen dcr Vereinigten Staaten erzählen, die iir

diesem Augenblicke freilich nichts weniger als vereinigt sind;
ein Abenteuer bei den Rothhäuten, unter die ic

h

geriet!),

nachdem ic
h in der französischen Fremdenlegion die rothen

Hosen, unter den Engländern die ruthe Jacke, und als nord-

amerilanischer Freiwilliger die rothe Farbe des Rcpublita-

nismus getragen hatte. Letztere war aber die schlimmste
von allen. Wer jemals Lust, d. h. Thorheit genug haben
sollte, sich für fremde Interessen todtschlagen zu lassen, der
wird sich unter den Franzofen gl« Edelmann, unter den Eng
ländern als Dienstmann, und unter den Amerikanern, wie

si
e

jetzt sind, als gequälter Sklave fühlen: er wird sich mit
dem schrecklichenGedanken, daß feine Oberführer unfähige
Tölpel sind, für den schmutzigstenEigennutz — der „Freiheit,

Recht und Ehre" genannt wird
—
zur Schlachtbank schleppen

lassen müssen, nachdem er Monate lang wie ein armer Sand
gaul oder Zughund in Wäldern und Sümpfen umhergehetzt
morden ist.
Weil mir, wie vielen meiner schwer betrogenen Lands-

lcute, die über dem Ozean Ersatz für den Mangel heimi-
scher Freiheit suchten, dieß republikanische Knechtschaftsver-

hältniß nicht mehr gefiel, lud ic
h

den Schimpfnamen eines

Deserteurs auf mich und ergriff das Leben eines unabhän
gigen Trappers, um doch wenigstens das Land, in welches
das Schicksal mich getrieben hatte, kennen zu lernen, sowie
meinen alten Flausrock, der mir treu gedient hat von den

sreundlichen Wiesenborden der Mulde bis nach den dürren

Felsen Algeriens, und von Brooklyn bis hinüber in's frucht
bare Gebiet des Oregon.

Ienfeits des gewaltigen Missouristromes , in den weiten
Gebieten von Nebraska und Kansas, liegen unabsehbare
Prärien, Wälder und Hügelstächen, welche für den freien
Wanderer die herrlichsten Iagbgründe darbieten. Ich zog
an den Ufern des Republican Fort, des Smoty Hill Fort
und Kanfas hin, ic
h

schlug mich unter tausend Mühseligkeiten

und Entbehrungen durch weite Grasebcnen nach den oberen

Wassern des Arkansas. Heerden von Büffeln und Elts,

welche die Prärien bevöltern, lieferten mir die nöthige Nah
rung, die ic

h

mir am eigenen Feuer mitten im Grase oder

an einem Busche bereitete. Pulver und Blei hatte ic
h

noch
einen ziemlichen Vorrat!). Ein trefflicher Wolfshund war
mein treuer Gefährte.
So gelangte ic

h

wohlbehalten nach Fort Nent, achtzig
Meilen von Taos, und eine Reife von fechs Wochen von
den äußersten bewohnten Stellen der Vereinigten Staaten

entfernt. Fort Nent, mit fechs Fuß dicken und zwölf Fuß
hohen Mauern, is

t

angelegt, um den Reifcmeg zu sichern,

der von Missouri nach den Salzseen und von da nach Kali

fornien weiter führt, und den Vertchr mit den Indianern

zu vermitteln , indem ein Theil feiner Bejahung stets die

Handelsgüter, Branntwein, Pulver und Blei, Häute, eiserne
Geräthe, Gewehre :c. geleitet. Hier, inmitten einer grenzen

losen Wildniß, umgeben von hochromantischer Szenerie, schö
nen Thülern, kleinen Seen, Flüssen und Bächen, Schluchten
und dunklen Wäldern, welche die Außenseite des majestäti

schen Felsengebirges bilden, trns ic
h

einen Kameraden, der,

wie ich, seit Monaten umherstreiste und in Fort Nent Rast
gemacht, auch für einige mangelnde Vorrüthe Ersah gefunden

hatte.
Mr. Wellwood war ein noch junger Mann mit stark

gebräuntem Gesicht, wie es allen Trappern eigenthümlich

wird. Er trug einen Rock von Elcnnofcll , Lcggins und
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Mokassin? uon demselben Etoff, ü»d eine Miche uoi» Nären-
fell, so das; ei säst aussah wie ein echter Indianer, «eine
Doppelbüchse war, wie die meine, ausgezeichnet.

Ich war glücklich, einen Genossen zu finden, der mit mir

streisen wollte, ziellos vor Allem, obschon uns Neiden im

Geiste eine schöne Zukunft dämmerte. Tas Gesühl einer

Da« Idol in bei Wlchl,

solchenintimen Gescllschast is
t

unbeschreiblich. Nur Der kann

es recht fassen, der i
n der unabsehbaren Oedc des amerika

nischen Westens gewandert ist, ohne Wochen lang, außer
milden Thieren, ein lebendes Wesen zu treffen. Die Seele,

welche in solchen Augenblicken der größten Vereinsamung,

einen Freund findet, betrachtet ihn als einen Abgesandten
des Himmels, und feiert einen stillen Tantgottesdicnst, der

zugleich mächtig stärkt und erhebt.



i82 Die Illustrirte Welt.

Wir zogen weiter hinein in die Berge und Schluchten
der Rocky Mountains, magisch ergriffen von der Erhabenheit

ihrer Natur. Ter Arkansas, hier ganz schmal, bildet in tiefen,

ausgelwhlten Rinnen bmufcnde Waffcrstürze , welche ihre

Schaumperlen weit umher schleudern und mit ihrem Ge

murmel und Plätschern dem lauschenden Ohr eine entzückende
.Musit bereiten.
Ten Tag über streiften wir umher und suchten uns Ncute,

an der es uns selten gebrach: am Abend »achten wir uns

an einer freien Stelle ein Feuer, brieten uns das faftige

Fleisch des Büffels oder ein Präriehuhn, und verbrachten
die Zeit mit heiteren Gesprächen oder Erzählung unserer

Erlebnisse, bis wir uns ermüdet in unsere Felle hüllten und,

das Gewehr schuhfertig, schlafen legten.

Manchmal begegnetenuns einige Rothhäute vom Stamme

der Ottawah, aber dicfc sind mit den Weißen in friedlichem

Verkehr, liefern ihre Thicrfelle nach Fort Nent, und empfan
gen dafür die Bedürfnisse ihres Lebens. Die gegen die ,

Weißen feindfeligen Irokefen und Komantschen, zwei der stärk

sten Indianerstämme, wohnen weiter südlich und südwestlich,

zwischen dem Arkansas und Rio Bravo del Norte, in einer

Ausdehnung von mehreren hundert Meilen. Doch auch zu

diesen gehen in kleinen bewaffneten Trupps die Weihen,

thcils aus Fort Nent, theils aus den Forts Gibfon, Atlin-

son, Territ, Graham und Washitä, um Tauschhandel zu
treiben. Ueberhaupt hat der Weiße, welcher halb wild in

den Einöden Amerikas umherstreift , wenig Furcht vor den

Indianern, und schon, wenn er zu Zwei auftreten kann,
bildet er gegen etwaige Anfälle eine kleine Armee. Nur in

Folge des häßlichen Kriegs zwischen Norden und Süden, in

welchem die Naumwollenbarone sich nicht gescheuthaben, die

Rothhäute gegen die Unionistc» aufzureizen, is
t die Haltung

des Indianers eine bedrohlichere geworden. Doch da uns

Wochen lang nicht die leisesteSpur einer Feindseligkeit vor
kam, obschon wir nahe an den Wigwams der Ottawah vor

beizogen, so kam nicht der geringste Zweifel an unsere Si
cherheit uns in den Sinn.
Das Unglück war uns näher als wir dachten. Jenseits

des Felsengebirges geriethen wir in die .weiten Prärien des

Utohgcbietes, und fanden Tage lang keine lebende Feder und

leinen Wildfchwanz. Unfer geringer Vorrath von getrockne

tem Flcifch ging zu Ende: wir hatten achtuuduierzig Stun
den lang keinen Tropfen Wasser , und dabei brannte von

Mittag die Sonne mit versengender Gewalt auf unferc Köpfe.

Rast war uns nicht gestattet, wenn wir nicht verhungern
wollten. Wir mußten, sobald wir uns im Schatten nieder
gelegt hätten, fürchten, vor Schwäche nicht mehr ausstehen

zu tonnen. Daher streiften wir, das Gewehr im Arm, emsig
umher, und um desto gewisser Beute zu finden, beschlossen
wir, uns zu trennen und durch Schüsse uns gegen Abend
wieder zusammenzufinden. Wellwood, noch der Rüstigste
von uns Beiden, ging mit großen Hoffnungen, nachdem er

mir das heilige Gelübde abgelegt, unter keinen Umständen
das verabredete Zeichen zu unterlassen, was auch ic

h

fest
versprach. Ich fchlug mich mit meinem Earo aufwärts,
meiner Berechnung nach gegen den Bärenfluß zu, Wellwood

ging geradeaus in einer unabsehbaren Glasfläche.

Nach mehrstündigem Marsche kam ic
h

wieder in ausge

prägte Gebirgspartiecn , und da ic
h

unten im Thalc lein

Wild bemerkt hatte, so wollte ic
h wo möglich eine Bergziege

oder wenigstens ein Kaninchen aufstöbern. Noch bevor ic
h

mich in den Bergen verlor, bemerkte ic
h

Spuren eines ver

lassenen Indianerlagers, die jedoch nur für meinen Hund
einige benogbnre Knochen darboten. Ich lauschte einige Zeit,
ob ic
h

nicht ein Zeichen meines Kameraden höre, und als
dieß vergeblich war, ging ic
h

auf gut Glück vorwärts. Von

Zeit zu Zeit machte ic
h

mir Zeichen, um den Rückweg zu
finden. Vergeblich war all' mein Suchen: lein Wild kam
vor mein Rohr. Ich vernahm außer einem leisen Knistern,
dessenRichtung mich wahrhast üffir, nicht einmal einen Laut.
Die Zunge klebte mir am Gaumen. Meine Glieder wur

den matter und matter. Ich wagte noch einige Schlucke
aus meinem Rumnorrathe und rauchte fleißig Tabak, um

Hunger und Durst zu vergessen, aber das ermüdete meine
Nerven noch mehr, und zuletzt fühlte ic

h in meinem Gehirn
davon sogar eine Art von Betäubung. Endlich mußte ich
den Rückweg antreten, ohne ein Wild mitzubringen. Dieser
Gedanke war mir schrecklich. Nur die Hoffnung, daß Well-
wood etwas geschossen, und das Bewußtsein, daß ic

h

ihm
das verabredete Zeichen geben müsse, hielten mich noch auf
recht. Mit einem Male verlor ic

h

die Richtung des Rück

wegs. Ich fuchte vergeblich nach den gemachten Zeichen —

si
e waren wie räthselhaft verschwunden. Noch ein paarmal

erkannte ic
h

oder glaubte ic
h

zu erkennen die Stellen, die ich
begangen hatte, und doch waren die Zeichen sort. Auf einer
kleinen sandigen Fläche bemerkte ic

h

eine Trittespur. Sollten
es Indianer sein, die mich umschlichen und meine Merkzei
chen beseitigt hatten, um mich in die Irre zu führen? Ich.
fchoß mehrfach mein Gewehr ab — kein ähnliches Zeichen
antwortete. Die Nacht nahte heran, mich überfiel eine ernste
Nesorgniß um meinen Freund: denn das schrecklichsteEreig-
niß in der trostlosen Einöde is

t

der Verlust Dessen, der mit

uns Gefahren und Noth lhcilte. So lange ic
h

noch Etwas
um mich erkennen tonnte, fchritt ic

h

weiter, aber dieß währte

nicht lange. Nach Sonnenuntergang kommt im Gebirge
die Dunkelheit fehl schnell. Ich muhte mich niedersetzenUnd
alle ferneren Versuche ausgeben. Selbst das verabredete

Zeichen durste ic
h

nicht allzu oft mehr ertönen lassen, um

meinen Echiehuorrath nicht zu fchwächen. Ich, konnte nicht
wissen, wie ic

h

ihn noch gebrauchen muhte. Zwar brannte

ic
h mir ein Feuer an, um mich in der kalten "Nachtluft zu

wärmen, aber ic
h

hatte Nichts, um mir ein Mahl zu bereiten.
Da siel mein Blick auf Earo : hatte er nicht Fleisch , trotz
seiner Magerkeit? Bot er nicht Rettung in der höchstenRoth?
Dieser Gedanke durchzuckte mich wie ein Blitz. Ich wehrte
mich dagegen : denn es erschienmir teuflisch, das treue Thier,

welches fünfhundert Meilen an meiner Seite gemacht und

Nachts an meinen Füßen halb wachend gelegen hatte, durch
eiuen feigen Mord zu belohnen. Aber der Hunger schien
mich um so ärger zu quälen, je länger jener Mordgedante
mein Herz bestürmte. Ein Dämon war's , der in diesem
Gedanken steckte, er wurde mir zur gräßlichen Folter. Um

ihn los zu werden, um mich felbst i
n meiner großen Schwäche
gegen die Unthnt zu wappnen, nahm ic
h

den Hund zwischen
meine Kuiee und blickte ihm fest in's treue Auge, und Earo,
als ahne er, was ihm drohte, lecktemir dankbar die Hand.
Aber auch das hals endlich nicht mehr. Ich tonnte den

Hund nicht mehr ansehen, mein Gewissen schlug mich, und

auf der andern Seite streckte der Hunger seine marternden

Krallen nach mir aus. Endlich — ach, noch heute kommen
mir darüber Tchmerzensthränen in die Augen! — endlich
siegte der Dämon über mich. Ich griff dem Hunde nn den
Hals, fo heftig, daß er zu athmcn aufhörte, daß er in we

nigen Augenblicken todt zu meinen Füßen lag. Jetzt crfchrat

ic
h über meine Verzweiflungsthat , aber es war zu fpät, sie

ungefchehen zu machen. Nichts konnte mich trösten und be

ruhigen, 'licht einmal die Gewißheit, daß der Todeskampf

des Thiercs kürzer gewesen war als mein Kampf mit dem
Satan, der mir den Mord eingab. Eine Art Wahnsinn
kam über mich. Ich konnte an der Mordstelle nicht mehr
bleiben. Das verendete Thier im Arme, fprang ic

h

auf und

ging weiter durch's Gebüfch, um das Freie zu gewinnen.

Es war fo dunkel, daß ic
h

leine zwei Schritte vor mir die

Umrisse der Gegenstände erkennen konnte. Plötzlich glitt ich
ab, that einen schweren Fall und verlor das Bewußtsein.
Die letzte Empfindung, die ic

h

hatte, war die der eisigen

Kälte. Ich mußte in ein Wasser gefallen sein. Wehren
tonnte ic

h

mich dagegen nicht: denn, wie gesagt, ic
h

verlor

schnell in Folge des Schreckens, der Erschütterung und auch
meiner großen Ermattung das Bewußtsein.

Ich muß wohl lange in diesem Zustande gelegen haben,
denn als ic

h

erwachte, war es um mich Heller Tag, und ic
h
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fand mich am Rande einer tiefen Schlucht, in desen Grunde

cm schwarzes Wasser sich befand. Ucber mir lag der todte

Earo, und vor mir standen— wer beschreibtmeinen Schrecken!
— fünf Indianer, gekleidet in Iagdhemden von Elennsfell,
besetzt mit Fransen bis zum Ellbogen und mit Figuren
aus Etachelschweinstielen , in weite Pumphosen von demsel
ben Stoffe, ebenso besetztmit Stachelschweinskielen und Fah
nen von Wölfen und Bären, in Mokassins von gegerbtem
Leder, und mit häßlichen Thierlöpfen oder einem wirren Fe

derschmuck auf dem Haupte, Alle bewaffnet mit langen Feuer-
gewehrcn und Tomahawks.
Tic Gebcrdcn dieser Burschen waren nichts weniger als

freundlich! si
e

sahen finster drein und sprachen, nachdem ic
h

die Augen aufgeschlagen, lebhaft gestilulirend mit einander

in einem mir unverständlichen Dialekte. Ottawnhs hatte ic
h

oft in ihrer Ursprache reden hören, und da in der Sprache
meiner Wächter nur einzelne ähnliche Worte wiederkehrten,

fo schloß ic
h daraus, daß es leine Ottawahs waren: zudem

wohnten die Letzteren nur auf der rechten Seite der Rocky

Mountains. Nach der Richtung, welche ic
h

eingeschlagen
hatte, tonnte ic

h

annehmen, daß ic
h

es mit Eriks oder Schwarz-
fußen, oder Punatcn, oder Echoschonen, oder gar Apatschcn

zu lhun hatte, die Alle gegen die Weißen eine mehr oder
weniger feindliche Stellung einnahmen. Ich wußte z. B.
aus Erfahrung, daß die im Utahgebiet, in Obertalifornien,

Nebraska und Kansas hausenden wilden Stämme sehr häufig
die Reiter der Ponypost, welche zwischen San Francisco,

Utah und den Vereinigten Staaten eingerichtet, ist, um Briefe
hinüber und herüber zu befördern, verfolgt, i

n

Hinterhalten
belauert und meuchclmörderisch angefallen hatten, bis endlich
die Unionsregierung Trupvendetachements fandte, um die

Räuber zu züchtigen. In Folge des Kriegs konnten die
günstigen Verhältnisse sich geändert haben: und si

e

hatten

sich geändert, wie ic
h

b»ld bemerken sollte.
Meine Wächter waren, wie ic

h

nachher erfuhr, Punaten,

welche, im Gebirge wandernd, bis zum Bärenflusse herab-

gedrungen waren, da alle Indianer mobile Dörfer bewoh
nen und ihre Wigwams in Zeit von einer halben Stunde

abbrechen tonnen, auf Pferde und Maulthiere laden und

weiter ziehen, wenn ihr Wohnsitz ihnen nicht mehr gefällt,
oder ihre Iagdgründe ihnen nicht mehr hinreichende Beute
darbieten. Diese Punaten verstanden einzelne englischeAus
drücke, so daß es mir mit vieler Mühe gelang, ihnen mein

Unglück zu verstehen zu geben. Mein Gewehr hatten sie
sich bereits zugeeignet, mein Pulvervorrath und Feuerzeug
war in Folge des Falles in's Wasser durchnäßt und un

brauchbar geworden. Ich mar vollständig wehrlos und mußte
willig folgen, als die fünf Punaten mich durch Geberden
aufforderten, mitzugehen. Sie führten mich, indem Einer
voran, je Einer zur Seite, und Zwei hinter mir marfchirten,

eine weite Strecke über die Prärie. Nach etwa zwei Stun
den, die für meine matten Glieder eine ungeheure Strapaze
waren, gelangten wir an den Rand eines weiten Thaies,

in welchem mir das Lager der Punaten, an ihren Wigwams
und weidenden Pferden tenntlich, zu Gesicht kam.

Kaum näherten wir uns, so kamen uns Echaaren von
Männern, Frauen und Kindern mit gellendem Geschrei ent

gegen. Sie erkannten das edle Wild , welches ihre Gesährten
erbeutet, und schnitten mir theilweisc drohende oder komische

Grimassen. Ein riesiger Kerl mit etwas besserer Kleidung,
Büffelhörner und eine ganze Garnitur von Adlerfedern am
Kopfe, welcher Häuptling zu sein fchien, trat herzu, fprach
einige Worte mit den Uebrigen und hieß die Frauen und

Kinder zurückstehen. Hierauf ergriffen mich zwei Punalen,

fühlten mich hinter einen der äußersten Wigwams, und ban
den mich hier an einen Baum, so daß ic

h

sitzen, aber weiter

mich nicht bewegen tonnte. Die Männer gingen i
n die Hütte

und ließen mich allein. Nur von Zeit zu Zeit trat Einer
hervor, um nach mir zu sehen, oder blickte durch eine Lücke

des Wigwams, die als Fenster diente. Ich hatte zwar durch
Geberden und englische Worte angedeutet, daß ic

h

Hunger

habe, aber es ward mir Nichts gebracht, und ic
h war doch

nahe am Verschmachten. Trotz meines körperlichen Zustandes
traten mir die Bilder der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft lebhaft vor die Seele. Ich erinnerte mich an das,
was hinter mir lag, und fand selbst in meinem anstrengend

stenMilitärleben leinen Zustand, der mit dem gegenwärtigen

zu vergleichen gewesen wäre. Hier lag ic
h nun, angebun

den wie ein Hund, und hatte vielleicht den elendesten Tod
von den Händen der Rothhäute zu erwarten, um ihnen einen
Stalp mehr zu liefern.
Daß die Indianer Rachegefühle gegen die Weißen hegten,

wunderte mich nicht. Sie sind an sich gewiß nicht boshaft,
aber die Uanlees haben es darnach gemacht, si

e

zu erbittern.
Von den malerischen Gestaden der großen Seen, von den
Ufern des Mississippi und Missouri sind si

e

zurückgetrieben
worden bis an den Fuß der Rocky Mountains, ja an ein

zelnen Stellen noch darüber hinaus: nur im Süden haben
sich die Irokesen und Komantschen in Kansas und Texas
erhalten, und oben in Britisch Nordamerika die Abbitibba

und Mistassinnibs als Bediente der Hudsonsbaitompagnie.
Die Hare- und Kupserindianer sind emporgedrängt an den

großen Bürens«, die Hippeway an den Stlnvenfluß, die
Niberindianer an den Stlavensee, und alle anderen Natio

nen, die „Dog Rip Indianer", die Stallungen, Takali,
Plattfüße, Schwarzfuße, Krähen, Kituhaho, Schnaken, Pu
naten, Gilenos, Assiniboins, Dakotas :c., sind größtentheils
an's, Fclsengebirge gedrängt worden, oder haben sich darüber

hinaus geflüchtet, Groll im Heizen gegen die weißen Ty
rannen, welche ihnen ihre Iagdgründe raubten und si

e mit

militärischer Gewalt vertrieben aus ihren stillen Lagern, von

ihren heiligen Felsen und den Grabstätten ihrer Väter. Es

is
t

Thatsnche, daß in hundert Jahren an zwölf Millionen

Indianer vernichtet worden sind, und daß die Dragoner der
Union noch heute barbarisch mit ihnen verfahren. Dafür
erhielten si

e

das todbringende Feuergewehr und den vergif
tenden Branntwein, gegen dessen Genuß sich die wenigsten
Indianer mehren können.

Ich erinnerte mich ferner, daß in Minnesota Indianer
banden nicht lange vorher unter weißen Ansiedlern ein grasses
Blutbad angerichtet hatten, und sürchtetc nach all' Dem von

meinen jetzigen Beherrschern das Aergste. Bei jeder Bewe

gung im Lager glaubte ich, daß über mich eines der berüch

tigten Todesgerichte werde gehalten werden, und daß die

Rothhäute kommen würden, mir die Etirnhaut bei lebendem
Leibe abzulösen. Ich hatte einen starken, schwarzen Haar
wuchs, das war für die Elalpliebhaber sehr verlockend.
Einer meiner Wächter trug um den Hals eine ganze Kette
von Menschenzühncn, und am Gürtel wohl zwanzig getrock
nete Stirnhäute. Sein Blick nach meinem Kopfe fchien mir

dämonisch unheimlich.

Endlich nach zwei Stunden ward meinem überraschten
Auge eine andere Erscheinung zu Thcil. Aus einem Ge
büsch, an welches der Wigwam sich lehnte, schlüpfte ein jun

ges Indiancrmadchen mit frischen, rothen Wangen, blauen

sreundlichen Augen und langem, blondem Haar. Sie trug
ein rothes Hemd, ihre kleinen Füße waren nackt. Ihre Ge

stalt war ungewöhnlich einschmeichelnd. Noch ehe ic
h

mich
von meinem Erstaunen erholen tonnte, bot s

ie mir einen

kleinen irdenen Krug mit Pferdemilch, ein Stück Maistuchen,

in der Asche gebacken, und getrocknetes Nüssclfleisch. Mit
einem herzlichen Tantesblicke in ihre muntern Augen fiel

ic
h

heißhungrig über das Geschenk des Himmels her und

verschlang es mehr, als ic
h

es menschlich ah. Währenddem
lauerte das Mädchen sich neben mir nieder, lächelte mich oft
an, und strich mir endlich das Haar sanft aus dem Gesicht.
Ter Gedanke, daß si

e

meine Helferin werden könne, erfüllte

mich mit unnennbarem Behagen. Ich faßte ihre Hand,
und da si

e in ihrer Freundlichkeit nicht nachließ, küßte ic
h

si
e

auf den Mund. Mit leisem Kichern sprang si
e

auf und

tanzte vor mir her wie ein ausgelassenes Kind. Plötzlich
aber ward si

e

wieder fehl ernst, trat nahe an mich heran
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und machte Gcberdcn des Entsetzens. Tann sprach si
e

leb

haft. Ich verstand nur ein einziges Wort, aber das unter

richtete mich, daß man Böses mit mir im Schilde führte,

vielleicht wollte man mich aussparen sür irgend ein Fest, um

mich dann als Opfer eines indianischen Götzen zu schlachten.
Vom Christenthum wußten meine Kerkermeister augenschein
lich nichts, wenigstens machte ic

h

meiner kleinen rothen Hebe
vergeblich das Zeichen des Kreuzes und des Betens. Ich
machte mm das Zeichen des Stalpirens, und si

e

nickte be

trübt! aber gleich daraus schüttelte s
ie heftig den Kops und

deutete nach ihrem Herzen. Dabei funkelten ihre Augen in

wildem Feuer.
Sie setztesich wieder neben mich und suchte sich mit mir

zu unterhalten. Bald darauf kam einer meiner zwei Wäch
ter. Das Mädchen fprang auf und flog ihm an den Hals.
Sie sprach lebhast und flehend, und deutete dabei auf mich.
Dann eilte si

e

zu mir und wieder zu dem scheußlich aus

sehenden Menschen, der ihr Vater zu sein schien. Er machte
Anfangs ein sehr finsteres Gesicht und wehrte das Vtädchcn
ab, dann ward er milder: endlich näherte er sich mir und

strich mir mit der Hand über das Kopfhaar. Mich überlief
es dabei eisig kalt.

(schlich jolg!,)

Bilder ans Washington.

I. Klly.
II.

Unter den prächtigen öffentlichen Bauten, an denen

Washington nicht arm ist, erweckt vielleicht keines mehr In-

Di« Smithson'lckcInstitut in Washington.

teresse,als das Smithson'sche Institut. Nicht eine Schöpfung
der Regierung, sondern die eines einzelnen Mannes, dem
die Vereinigten Staaten und wir zu Tank verpflichtet sind,
erweckt dieses Institut doppeltes Interesse. James Smithfon
war ein Engländer von Geburt und in Oxford erzogen.

Nachdem er die Universität verlassen, führte er ein unstätes
Leben, war bald in Paris,' bald in Berlin, bald in Florenz,
und starb 1ß28 in Genua in vorgerücktem Alter. Er soll
mit den ersten Chemikern seiner Zeit rinolisirt haben, und
man begegnet seinem Namen häusig in den wissenschaftlichen
Zeitfchriften, namentlich mit chemischen,geologischen und mi

neralogischen Aussätzen. Doch scheint ihm leine Seite des

Wissens fremd gewesen zu sein: s
o war er in allen seinen

Ansichten ein Weltbürger, und hinterlich sein Vermögen

deßhalb auch nicht einem heimischen Institute, sondern ver
ordnete in seinem Testamente die Gründung eines Institutes

zur Verbreitung der Bildung in den Vereinigten Staaten.
Die ausgeworfene Summe war 515,169 Dollars. Die

Regierung trat die Erbschaft an. Bis zur Entscheidung
des Prozesses 1846 war die Summe beinahe um die Hälfte
gewachsen, und dieser Zuwachs tonnte aus den Vau selbst
verwendet werden. Das Institut befindet sich nunmehr in

einem großartigen Gebäude, das im Styl des zwölften Jahr
hunderts gehalten is

t

und die prachtvollsten Räume aller Art
enthält, um dem Zwecke des Stifters zu dienen. Es um

faßt denn auch eine große Bibliothek, ein naturhistorisches
Museum, Lesesäle, Laboratorien, Apparatsäle, eine Nilder-

gallerie und die nöthigen Verwaltungsrnumc. Das Institut,
das mit seinem reichen Material«! Forschungen i

n jedem wis

senschaftlichenZweige anstellen kann, veröffentlicht diese i
n

seinen Memoiren, welche unter dem Titel „Smithson'sche
Beiträge zur Wissenschaft" gedruckt und an gelehrte Gesell
schaften, öffentliche Bibliotheken und andere Institute der

beiden Kontinente unentgeldlich versandt werden und Zeugniß

davon geben, welche Fortschritte die strengen Wissenschaften

auch jenseits des Ozeans machen. Mit Recht tonnte darum
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oer Stifter dieses großartigen Instituts sagen, daß es se
i

nen Namen zu tünsligen Geschlechtern tragen würde, wenn

der der Northumberland , von denen er stammt, längst ver

gessen sei.
Das Schahgebäude, in welchem die Einnahmen und

Ausgaben des Staates, welche vor der Trennung gegen

hundert Millionen Dollars betrugen, zusammenfließen, ist,

nach dem Tempel der Minerva Polias zu Athen gebaut, an

und sür sich gar lein übler Gedanle , denn i
n der Thal is
t

das Schatzdepartemcnt die Polias lStadtbeschützerin) von

Washington. Es is
t

ein kostbares Gebäude von 340 Fuß
Länge, ganz aus Stein gebaut und auf Seitenflügel ange
legt, die der jüngste Krieg gestutzt hat. Der Mittelbau,

wenn wir das so nennen können, zeigt eine reiche Kolonnade,
und jedes der drei Stockwerke enthält 45 Zimmer, zusam
men nicht weniger als 135 Räume, die durch die Finanz-
vcrwaltung eines so kolossalen Staates nothwendig bedingt

sind. Beim Ueberblick der Gebäude Washingtons springt

'

vor Allem ein Zurücktreten des Kirchlichen hinter das Welt

liche in's Auge, denn leine der etwa 3d vorhandenen Kir
chen kann sich nur entfernt mit einem der angeführten welt

lichen Gebälwe hinsichtlich der Ansehnlichkeit messen. Indeß
dars man daraus leinen antitirchlichen Schluß ziehen. In
der Bevölkerung steht es wie überall. Das Kirchenlausen

is
t

ebenso Fashion wie anderwärts in der Union. Wie
überall in den Vereinigten Staaten drückt sich auch in den

Privatgebäuden Washingtons jene Neigung zur Einförmig
keit aus, der jene Neigung der Bevölkerung zum Materiellen

vollkommen entspricht, gerade wie in den Deutschen der Trieb

unverwüstlich steckt, „es anders haben zu wollen". Kaum

daß ein paar Häuser reicher Washingtonianer an den Ge

schmackdes deutschen Nesonderheitsdrangs erinnern. Jeder
Besucher der Vereinigten Staaten wird sicher aller Orten zu
einer Party (Ausflug) nach den Negräbnißplähen, sowie zum

Da« Tchohgebäudein Washington.

Besuch der Kirchen ausgejordert. Der merkwürdigste Kirch

hof Washingtons is
t

unstreitig der National- oder Eongres-
sional-Burial-Ground. Jedem Kongreßmitglied, das wäh
rend seiner Amtsthätigkeit stirbt, wird hier, mag er be

graben sein, wo immer er nur will, ein steinernes Denk
mal gesetzt, bestehend in einem Granitwürsel , der aus eine

Platte gestellt sich präscntirt, und woraus der Name des

Verstorbenen steht. Aus einigen derselben hat man nicht
einmal der Mühe werth erachtet, das allgemeine Thema
„geboren" und „gestorben den und den" auszufüllen. Ter
Stein war gesetztund der Form soweit genügt, und damit

holla! Von wahrer Pietät also leine Rede. Nebenbei thut
sich auf diesem Negräbnißplatz noch ein gewisser Aristotratis-
mus darin tund, daß verstorbenen parlamentarischen Be

rühmtheiten leine Würsel gesetztwurden, si
e

erhielten ander
wärts — Monumente!

«-!,

Gerettet und Verloren.

(Tchluh.)

Mit einem Male kam eine ganze Menge von Männern,
Alle bewaffnet bis an die Zähne. Das Mädchen schlüpfte

entsetzt in's Gebüsch, aber ic
h tonnte daraus ihre klaren

Augen, die in Thränen zu schwimmen schienen, herausleuch

ten sehen. Die Männer gestitulirten lebhast gegen mich mit

Fäusten, Tomahawks und Gewehren. Einer und der Andere

zog sein Messer uud strich über die blitzende Schneide. Tann

gingen Alle wieder fort, in wirren Gesprächen wie cme

Schaar Juden. Ich war in größter Spannung, alle meine

Fibern bebten. Daß die Bande nichts Gutes im
Sinne hatte,

merkte ic
h an ihrem Mienen- und Gebcrdenspiel. In banger

Erwartung brach die Nacht über mich ein. Im Lager ward
es still. Der Mond ging auf mit grellem, bleichem Lichte

und zeichnete auf der weiten Ebene seltsame Woltcnschntten.

24

^
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Die losgelassenen Rosse der PunatNl strichen in Trupps

grasend nn meinem Lager vorüber. Da nahte es sich
wieder, das liebliche Indiancrmädchen , säst gleichzeitig aber

von der andern Teile ihr Vater: er befahl ihr durch hef
tige Gcberden fortzugehen, und als si

e

zauderte, ergriff er

si
e bei der Hand und brachte s
ie weg. Sie fchluchzte , wie

ic
h

hörte.
Ter Punake leinte zurück, durchfchnitt mit feinem Messer

meine Fesseln und hieß mich folgen. Wir schritten lautlos
über die Graofläche, zwischen einzelnen Bäumen hin und

durch niederes Gestrüpp. Von sern vernahm ic
h

das Gebell

der Präriewölfe, das Kreischen des Schuhu, und ab und zu
das Wiehern der Pferde, die sich,auf der Weide tummelten.

Im Monolichtc bemerkte ic
h mit einem Male einen Gcgen-

"

stand , der meine Aufmerlfamteit in hohem Grade fesselte.
Das Ding sah aus wie ein Galgen oder wie ein Psahlwerl,

auf welchem i
n der Wildnih die Wanderer ihre Todten zum

Schutze gegen wilde Thicre zu bestatten pflegen. Als wir
näher kamen, kam mir die Erscheinung vor wie zwei auf

Pfühle gefpießte menfchliche Körper, die von Raubvögeln

halb abgenagt waren, und gleich fchwarzen Schatten in die

Nachtluft ragten. Raubvögel umschwärmten die schauerliche
Stätte. Ich strengte wißbegierig meine ganze Sehtrast an.
Nn Windstoß, der über die Schatten fuhr und si

e

bewegte,

fowie ein greller Strahl des bald hinter Wollen verschwin
denden, bald voll hervortretenden Mondes erleichterte mir

die Beobachtung. Die Gestalten schienen Thierfclle, auf

Naumüsten in Form menschlicher Körper befestigt. Sie ver
breiteten einen stintenden Geruch, der vermuthlich auch die

Raubvögel anlockte.

Mein Begleiter hieß mich warten und trat ganz nahe
an die gefpenstifchen Gestalten. Hier begann er mit andäch
tigen» Aufblicken zu murmeln und fchien zu beten. Waren

es Götzen, deren Beistand er onfprach? Ich wurde zur Be
jahung dieser Frage veranlaßt, als ic

h

bemerkte, daß am

Fuße der Fratzenbilder einige Messer i
n den Boden gesteckt,

und ein Beil, sowie ein Stück Fleisch niedergelegt waren:
Mordmesser, an denen jedenfalls Menschenblut klebte, und

Nahrung sür die Götzen. Mir schauderte die Haut. Nach
dem der Indianer seine geheimnißvollen Zeremonieen geendet,
rief er plötzlich halblaut in ziemlich klarem Englifch : ,^«ten

50U tue llevil zuck ni'3 zreatmotllor !
" — „Hol' dich der

Teufel und feine Großmutter!" Anders konnte ic
h den Aus

ruf nicht verstehen.
Der Indianer sprach dieß halb zu mir gewendet und

führte mich weiter. Hinter einem Gebüsch standen zwei Pferde.
Er forderte mich auf das eine zu besteigen, sprang mit einem

Satz aus das andere, und sauste mit mir davon, indem er

mein .Pferd an der Trense hielt. Ich muhte mich nn der
struppigen Mähne des Thieres festhalten, um nicht herabzu
stürzen.
So rillen wir im Fluge etwa zwei Stunden. Dann

machte mein Begleiter Halt, hieß mich absteigen und reichte
mir die Hand. „^ValK on !

" murmelte er. „Von »ro free."
Und nun suchte er mir in gebrochenem Englisch deutlich zu
machen, daß er einst von Weißen gefangen worden, und Einer

endlich ihm gesagt: „I'ßten )ou tlie ckevil anck ni» Fre»t-
inotlier !" Damit habe er ihn gehen heißen. Der Teufel und

feine Großmutter feien mächtige Geister, zu denen er fcitdem
bete, wenn er etwas Großes vorhabe. Er habe mich gerettet
zum Tante für feine eigene Errettung. „^Vallc un!" rief er

nochmals, mir herzlich die Hand drückend. „I'etcli )«u tko
ckevi! anck big ^reatmotlirr !

" Damit verschwand er mit

seinen Rossen, wie geisterhaft über die Haide faufend. In
seinem Munde war der Fluch eines englisirenden Deutschen
zu einem Ecgensspruche geworden.

Ich lief fo rafch ic
h

tonnte, bis der Morgen graute, und

fand mich bald an der Stelle, wo ic
h

mich von meinem

Freunde Wellwood getrennt hatte. Hier lag der Arme todt,
aber die Hirnhaut fehlte — er war fkalpirt worden. Schau
dernd verließ ic

h

die Stelle, und es glückte mir, zwei Trap

per zu entdecken, ohne welche ic
h

sicher in der Oede ver

schmachtetsein würde.

Weibliche Straßtnriiubcr in london.

Aln»lÄ V»l.

Wir nehmen eine beliebige Nummer des brittischen Rie-
senblatses, das sich „Times" betitelt, zur Hand, und stoße»
aus zwei Rubriken, welche zwar nur trockene Berichte eines

einsylbigen Reporters enthalten, aber doch pikanter und rei

cher an überraschenden Mitthcilungcn sind, als die blühend
sten Schwatzereien der sranzüsijchen Ehromsten. Die erste

dieser Rubriken bezieht sich aus die Perhandlungen des Ehc-
schcidungshoses, der fortwährend in fehl reger Thätigtcit b

e

griffen ist. Wer einen tieferen Blick in die Verhandlungen
und Zeugenausfagen werfen dürfte, würde hier manche er

greifende und empörende Einzelnheit finden, manche arme

Frau zu bedauern, manchen rohen Mann zu verabfcheuen
haben, allein die Berichterstatter der Times sind nicht ge-
fonnen, aus dem dankbaren Stoff, der sich ihnen bietet,
irgend welchen romantifchen Honig für ihre Lcfer zu saugen ;

si
e

sind ganz nüchterne Arbeitsbienen, welche mit eintönigen

Phrasen von Ehebruch, oder Ehebruch verbunden mit grau

samer Behandlung, einen ganzen Herzensroman abmachen,
und so Fall für Fall trocken registriren, wie die Biene gleich
förmig Zelle auf Felle zu bauen pflegt. Lassen wir also
dieses dankbare, aber so schlecht ausgenützte Feld journali

stischer Arbeit bei Seite, und wenden wir uns einer andern
Abthcilung des großen Blattes zu, welche einen so vielfar
bigen und Verschiedenartigen Inhalt bietet, daß selbst der
trübselige Neporterstyl nicht srostig und nebelig genug ist,

um dem Auge die interessanten Szenen und Bilder zu cnt-
lciden, welche auf einer stets bewegten Bühne vor sichgehen,

nämlich vor den Schranken des Polizeigerichts. Ist es Zu
fall oder eine gewöhnliche, und in diesem Fall wahrhaft ent

setzlicheErfcheinung, daß die überwiegende Mehrzahl der hier

auftretenden Miffethäter dem sogenannten schönen, zarten,
schwachen, kurz, dem weiblichen Geschlechte angehören?

—

Wahrhaftig, es kann nur ein boshaftes Spiel des Echickfals
fein, daß unter acht an einem Tage Angeschuldigten, deren

Aburtheilung wir lesen, sich nicht weniger als sieben, sage
sieben Frauen befanden! Und was für Vergehen sind es,
deren diefe Rcpräfentantinnen des „schwachen und zarten"
Geschlechtsangeklagt und überwiefen sind? Zwei haben einen

nächtlichen Raubanfall gegen eine Dame verübt, zwei Andere

deßgleichcn gegen einen Mann, wieder zwei Andere haben
eine Straßenlaterne eingeworfen, und die Siebente ein Haus
angezündet, während der einzige männliche Verbrecher einen

ganz harmlosen Diebstahl beabsichtigte.
Man greist an die Stirn und fragt sich, ob in England

die beiden Geschlechter ihre 3lollen vertauscht haben, ob eine

Generation von Amazonen und Viragos hier aufgewachfen
ist, welche den Männern die weibischen Handlungen über

läßt und sich selbst heroischen Kraftäüßerungen hingibt!

Doch sehen wir uns die erwähnten Fälle etwas näher an.
Die beiden Frauenzimmer, welche eine alleingchcndc Dame

Nachts ein Uhr auf der Straße überfielen, si
e

niederwarfen
und ihr unter den rohesten Mißhandlungen das Geld aus

der Tasche und den Ring vom Finger rissen, werden von
dem Konstabler als verrusene Dirnen erkannt, und da si

e

beide kräftiger Statur sind, so hat ihr frecher Angriff nichts

so Staunenswertes an sich, wie die der zwei andern Uebcl-
thäterinnen, welchen man bei ihrer feinen Kleidung und ihren
minder robusten Formen ohne die Zeugnisse des Beraubten

und eines Konstablers nicht zugetraut hätte, daß si
e es wa

gen würden, einen trüstigen Mann räuberisch anzufallen.
Letzterer, ein Ingenieur, war zwischen ein und zwei Uhr auf
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dem Heimweg begriffen und näherte sich einem Brunnen,

Plötzlich schlang eine der Angeklagten ihre beiden Arme von

hinten fest um ihn; ihre Gehülfin entriß ihm Uhr und Kette,
und dann gab die Erste ihm noch einen gewaltigen Stoß,

woraus si
e

cbensalls die Flucht ergriff, ohne sich jedoch dem

Arm der Justiz entziehen zu tonnen.
Wenn die bisher erwähnten Fülle einen gerechtenAbscheu

vor diesen Proben englischer Frauenemanzivation hervorge

rufen haben, so muh dieses Gefühl bei den beiden nächst

folgenden Angeklagten doch dem des Mitleidens Platz ma

chen. In der Thal war der fcheinbar fo burschikose Exzeß
des nächtlichen Latcrneneinwersens bei diesen armen Geschö
pfen keineswegs ein Symptom übermüthiger Laune, fondern

einfach ein Schritt der Verzweiflung, hervorgerufen durch
das äußerste Elend. Die eine der beiden Angeklagten gab

an, daß si
e

schon seit mehr als einem Tag ohne Nahrung

und ohne Obdach sei, daß sie im Armenhaus« abgewiesen

worden, und nun mit ihrer eben so elenden Gefährtin zu dem

Entfchluß gekommen fei, irgend etwas Gesetzwidriges vor

den Augen eines Polizcimanns zu begehen, um in der fro

stigen Nacht wenigstens ein Unterkommen im Gefängniß zu

finden. Die Mitschuldige bekannte sich zur gleichen Absicht
und führte noch an, daß si

e einer guten Familie angehöre,

jedoch wegen eines Fehltritts von derfelben verstoßen und

nun völlig Hülflos fei. Die beiden Unglücklichen finden auf
einige Tage das traurige Asyl, das si

e

gesucht. Der Nrand-
stiftungsfall, bei welchem Geistesstörung zu Grunde lag, so

wie der Diebstahlsversuch des einzigen männlichen Angeklagten
bieten lein sonderliches Interesse im Vergleich mit den vor

hergehenden Fällen, die zu beweisen scheinen, daß eine innere

Mission , nicht konfessioneller , fondein rein humaner Na
tur, den unteren Schichten des brittischen Nabels sicherlich
Noch thut, und daß dort eine Verwilderung hcrifcht, die bei

uns glücklicher Weise selten is
t.

Der perlfischcr.
(zoitsetzmiF,)

Zwölftes Kapitel.

Moralin und Earnar hatten kaum das Haus des Letz
teren, nachdem sie Eennor Marino und seinen Sohn unter
gebracht, verlassen, als die Gestalt, die Palo hinter sich
schleichensah , sich erhob und auf das Haus zustürzte. Es
war zu dunkel, als daß man mehr als die Umrisse der
Figur und des Gesichts bemerken tonnte, und eben dieser
Dunkelheit verdankte er es, daß er im Stande war, der Ge

sellschaft fo nahe zu kommen, ohne entdecktzu werden. „Nun,
Nun Fernande;," murmelte er, „der Verdacht dieses Mannes
war nicht so unbegründet. Er glaubte, Du wärest da und

thuest gerade, was Du thatest. Ich will sehen, wie ic
h

mein

vierundzwanzigstündiges Kriechen sortsehe. Sie sagten doch
etwas von Schlüssel hier liegen lassen, die Frage is

t nur:
wo eigentlich? Sic bückten sich, um si

e

zu verstecken. Ich
bin gewiß, daß si

e

unter der Thürschwelle sind." Er fing
an, in der Dunkelheit herumzutappcn. „Hier, denke ich.
Nein, hier is

t lein Loch. Sie müssen ihn unter die Treppe
gelegt haben. Wenn ic

h

nur eine Spalte finden könnte —

ha ! Ich will meine Hand hineinstecken. Das geht — hei
lige Mutter Gottes! Ich habe sie!" Er zog die Schlüssel
hervor und mar einen Moment vor Freude sprachlos. „Was
das kleine unbedeutende Dinger sind," murmelte er, „und
doch wie wichtig. Mancher Mensch hat um eines Schlüssels
willen sein Leben verloren. Nun, Nun Fernandez, so feig,
wie Du bist, und ein Lump, wie Tu immer einer fein wirst,
mußt Du doch bekennen, daß Tu der glücklichsteKerl unter
der Sonne bist. Du taufst einen alten Tisch und findest

in einem Fuß desselben ein Nest voll Dublonen. Du nimmst
ein ausgehungertes Kalb als Geschenk an und in zwei Jah

ren is
t

es der besteOchs in der ganzen Nachbarschaft. Du
fchleichst in ein Haus oder eine Kirche, um zu stehlen, und
ein anderer Mann wird sür Dich festgenommen und bestraft !

O, Du bist ein glücklicher alter Kerl, Nun Fernandez, und wirst
vielleicht noch zu Würden kommen!" So vor sich hinredend,
suchte er das Schlüsselloch mit dem Schlüssel und fand auch
bald das richtige. Fernandez blickteforschendum sich, um sicher

zu sein, daß Earnar und Moralin wirklich das Haus ver
lassen und nicht etwa schon zurückkehren würden, und dann

machte er sich an sein Werk. Er drehte mit einiger Schwie
rigkeit den Schlüssel, und der schwereNiegel schnappte zurück.
Er stieß das Thor auf.
Alles war stille im Hause. Das Licht in dem schmalen

Gang leuchtete so schwach, daß man nicht wußte wohin gehen.

„Ein fchünes Haus für einen anstündigen Menschen," sagte
der Eindringling verächtlich, als er Thüren und Wände be

fühlte. „Jedenfalls bin ic
h

hier in einem Zimmer; aber es

müssen ihrer mehrere fein, fönst gäbe es nicht mehrere

Schlüssel. Halloh!" rief er, „wohnt hier Jemand? Wollt

ihr srei sein ? Wißt ihr wo und wie / und wer und was
sonst? He!" Alles blieb stille. „Ich möchte wissen, wo

diese Höhle hinführt," murmelte »er; „vielleicht zu einem
unbedeckten, neunzig Fuß tiefen Brunnen! Ich habe von

solchen Gängen in alten Schlössern oder einsamen Tempeln

in Peru und Mexiko gehört. Ich wünschte, ic
h

hätte ein

Licht."
Er hatte kaum diesen Wuusch ausgesprochen, als ein Licht

strahl durch die Dunkelheit drang. Er kam von einem Punkte
gerade über seinem Haupte und schien aus einem Schlüssel

loch hervorzudringen, das bis jetzt durch das Auge eines

Beobachters gedecktund nun plötzlich srei wurde. „Ist das

wohl ein gutes Zeichen oder nicht?" fragte sichFernandez i
n

feiner gewohnten Weife. „Wenn keine Dollars auf dem
Spiele ständen, so müßte ic

h

mich sür einen Narren halten,

daß ic
h mein theures Leben allen Arten von Fallen und

Gefahren aussetze. Wie die Sachen aber stehen
—
zwei

tausend Dollars, wenn ic
h die besagten Männer zu besagtem

Mädchen bringe! Ich muß es wagen!" Er ging entschlossen
an der Mauer hin und erreichte bald eine Thürc. Das

Schlüsselloch war wieder dunlel, wahrscheinlich stand Jemand'
dahinter, welcher hindurchsah. „Das is

t der Ort," dachte
er, „meine zweitausend Dollars sind hier!" Er probirte
die Schlüssel der Reihe nach und endlich fand er den rich
tigen. Er horchte, ehe er den Schlüssel drehte, und fand,

daß sich etwas in dem Gemach bewegte. Tann fchloß er

auf und öffnete die Thüre.

In demselben Augenblick fiel ein heftiger Schlag von
einem fchweren hölzernen Stock gegen die Thüre, daß si

e
erzitterte. „Halloh!" rief Fernandez, „nichts dergleichen,
bitte!" Durch dieses Wort fiel die Waffe aus den Händen
Sennor Marino's, und es war große Freude. „Nun Fer
nande;, fo wahr ic

h

lebe!" rief Palo, faßte den erwünsch-
ten Besuch bei der Hand und führte ihn in's Zimmer. „Ich
hoffte und erwartete fest, daß Ihr etwas für uns thun
werdet, aber ich dachte nicht, daß es so bald geschehen

würde!" Das Licht, das Earnar ihnen zurückgelassen,
brannte noch, deßhalb konnten Palo und Fernandez sich
leicht wieder erkennen; Eennor Marino brauchte länger

dazu. „Gott se
i

Dank!" rief der alte Mann in feiner

ernsten Weise, als er sich wirtlich von der Wahrheit über

zeugte; „ich glaubte, unsere Quälgeister kämen zurück, und

war fest entschlossen, ihnen t»en Garaus zu machen."
—

„Ich verstehe," sagte Fernandez, „aber offen gesagt,
Euer Stoß hätte beinahe mich getödtet. Wäre ich, wie Ihr
erwartet, schnell in's Zimmer getreten, hättet Ihr mir den
Hirnschüdel eingeschlagen. Für alle Fälle solltet Ihr sünszig
Dollars melter geben für diese Gefahr." — „Ja, hundert,"
antwortete der alte Mann, „wenn wir gewiß mein Kind

finden und Alles gut abläuft. Ihr follt glänzend belohnt
werden." — „Und nun werdet ihr neugierig fein zu er

fahren, wie ic
h

euch gesunden?" sagte ihr Netter. Beide
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Marino'» zeigten wittlich großes Verlangen, es zu erfahren,
„Gut, folgt mir!" Und er führte si

e

rafch in's Freie.

„Hier erst tonnen mir Luft schöpfen." Er hielt i
n geringer

Entfernung von dem traurig aussehenden Gebäude und war

tete, bis Vater und Sohn ihm nachgekommen waren.' „Hier!"
Wiederholte er, „ich kann die Mauern nicht in meiner Nähe
leiden! Sie dienen meiner aufgeregten Phantasie nur als

nasse Decke. Seid ihr bewaffnet? Wenn nicht, dann feid auf
der Hut." Er fetzte sich auf die Erde, und die beiden An
dern liehen sich neben ihm nieder, während si

e

ihm Mitchell-
ten, daß man ihnen die Waffen genommen. „Thut nichts,"

sagte er, indem er drei Pistolen hervorholte, die Hahnen
spannte und Jedem seiner Begleiter eines gab. „Ihr mißt,
«in Feiger trägt immer ein Pistol bei sich, und ein großer

Feigling drei oder noch mehr!" Nachdem er so für sich
und die Begleiter gesorgt, begann Fernandez mit seiner
Erklärung. „Nachdem ic

h

lange auf euch gewartet und

nichts von euch gesehen und gehört, mar ic
h

überzeugt, daß

ihr in schlechteHände gefallen, und kam dieses Wegs, euch
zu suchen. Ich ging nicht geradezu zu Moralin, um nach
euch zu fragen, fondern traf andere Maßregeln, das Ge-

heimniß eures Ausbleibens zu erforschen. Ganz einfach

schlich ic
h

nach gewohnter Weise, wenn Gefahr droht, bald

dahin, bald dorthin, sprach nichts, sondern lauschte nur

nach allen Seiten. Begreiflich konnte ic
h

vor Tagesanbruch

wenig thun, dann aber ging's an's Werk. Ich überwachte
Moralin und feinen Freund, die Neiden, die euch hierher
brachten, und verfolgte ihr Kommen und Gehen. Ueber-

zeugt, daß ihre Besuche im Walde nicht ohne Grund und

Bedeutung waren, folgte ic
h

den Schurken unerschrocken zu
der Grube!" — „Ich glaubte auch Jemanden in der Dun
kelheit sich herumtreiben zu sehen," sagte Palo. — „Dieser
Jemand war ich. Von jenem Ort folgte ic

h

euch hierher.
In Wahrheit, Sennores, ic

h

ging zu weit und hatte zu viel

Mühe mit eurer Angelegenheit, als daß ic
h

mich um die

Belohnung betrügen lassen konnte. Ich soll zweitausend
Dollars für die Herbeischassung eurer Tochter erhalten, und
die habe ic

h

schon verdient, obgleich wir noch nicht am Ziele
angekommen. Der Mann, der euch wichtig, mischt sich in

meine Geldangelegenheit, und dieser Mann wird mein Tod
feind." Sennor Marino konnte nicht umhin, über diese
Bemerkung zu lächeln. „Verlaßt Euch darauf, Sennor
Fernandez," erklärte er, „Ihr sollt reichlich belohnt werden
für Euer braves, muthiges Handeln." — „Sagt soviel wie
möglich über die Belohnung, aber so wenig wie möglich
von meinem Muth. Ich bekenne, daß ic

h

in dieser Be

ziehung die Schlange gespielt, mich immer in der Nähe
herumgetrieben wie ein gewöhnlicher Spion, statt daß ic

h in die
Stadt gegangen und Hülfe geholt." — „Nun, der Erfolg
hat Dein Verfahren als gut bemährt." — „Einer Sache muß

ic
h

noch erwähnen," sagte Fernandez. „Ich habe das Mäd
chen gesehen, Carla selbst!" — „Seid Ihr gewiß? Wie er
kanntet Ihr sie?" — „Sie streifte mit einem andern Mädchen
am Saume des Waldes herum , und ic

h

hörte jene Andere

si
e Carla nennen. Ihr habt nie ein so anmuthiges, engel

gleiches Mädchen gefehcn, si
e

is
t

so schon wie ein Bild.
Wäre ic

h

nicht just auf der Lauer und dazu noch ein Feig
ling gewesen, so wäre ic

h

geradezu auf si
e

zugegangen
und hätte meine Sache angebracht." — „Ja, hättet Ihr
es nur gethan!" — „Dummkopf, der ic

h war!" rief Fer
nandez, sich auf die Brust schlagend. „Ich merke an
dem Ton Eurer Stimme, daß Ihr mir weitere fünfhundert
Dollars bezahlt hättet, wenn ic

h

ihr das große Geheimniß
enthüllt hätte. Nun, ic

h

habe wenigstens auf vorsichtige
Art Erkundigungen über si

e

eingezogen und bringe Euch
einen ganzen Sack voll Neuigkeiten. Sic is

t

verlobt mit
einem jungen Perlfischer, Brossy heißt er, und dieser Sa
tan von Earnar verfolgt sie, weil er si
e

heirathen möchte,
und Moralin begünstigt den Elenden in feinem Vorhaben,
weil..." — „Seid Ihr gewiß, daß si
e

nicht ucrheirathct
ist?" unterbrach ihn Marino in athemloser Aufregung. —

„Gewiß, vollkommen! Noch etwas. Eine Kriegsschalupve
von Mazatlan liegt vor Anker : si

e

fuhr nach uns von dort
ab, und ic

h

denke, si
e

wird Euch zu Eurem Recht verhelfen.
Geht zu dem Kapitän des Schiffes, sagt ihm geradeaus,
wer Ihr feid und was Ihr suchet, welche Schmach Ihr er
litten, und er wird Euch gewiß Hülfe leisten, die Euch in

kürzester Zeit zum gewünfchten Ziele führt. Wir könne»
von ihm ein halbes Dutzend Matrosen bekommen, mit denen
wir die Gegend durchstreifen und jedes Haus von dem Mo
ralin' s bis Loretto von oben bis unten durchsuchen: es
muß uns gelingen. Auf diese Art werdet Ihr bald Eure
Tochter finden, ic

h

werde meinen Lohn klingen hören,
Moralin und Kompagnie werden an den Rocken gehängt,
und Alles endigt in einem großen Hallelujah!" — „Aus
gezeichnet, ausgezeichnet!" rief Palo aufspringend. „Laßt
uns keinen Augenblick verlieren! Führt uns zur Schaluppe,
Fernande;, und wir wollen Euren Plan, so weit es in un

fern Kräften, zur Ausführung bringen."

Dreizehnte« Kapitel.

Keine Sprache vermag den Schrecken und die Bestür
zung zu beschreiben, die sich Earnar's bemächtigte, als er
die Mittheilungcn und Erklärungen, welche Lieutenant Strato
und Brossy austauschten, aus seinem Versteck belauschte.
Sein Athem stockte, seine Augen schienen aus ihren Höh
len zu treten, er zitterte am ganzen Körper, und seine Hände
klammerten sich so fest an das Gesimse, als wenn ihn
im Schrecken Schwäche und Blindheit befallen folltc. Aus

feinem ganzen Gebühren sprach nur zu deutlich, daß er

der bezeichnete Flüchtling war. Unverwandt blickte er i
n

die Kajüte und verlor kein Wort, das gesprochen wurde.

„Ich bin ungemein ersreut über das, was Sic mir sagten,
Lieutenant Brossy ," versetzte Lieutenant Strato. „Die
-Festnahme des Mannes is

t ein schöner Anfang für Sie

in Ihrer amtlichen Stellung. Wo is
t

er und unter wel

chem Namen lebt er seit seiner Flucht?" — „Er nennt

sich Earnar," antwortete Brossy, „und wohnt in einer

einsamen Gegend der Provinz." Und damit gab er eine
genaue Schilderung des Thuns und Treibens des Ver
folgten, wie es dem Leser bereits aus den früheren Kapiteln

bekannt. „Das is
t

unstreitig unser Mann," warf Strato

endlich ein. „Je früher Ihr Euch seiner bemächtigt, um so

besser is
t es. Braucht Ihr Hülse von der Schaluppe ? Meine

Mannschaft is
t

freilich fo sehr zusammengeschmolzen, daß si
e

kaum für den nöthigsten Dienst der Schaluppe reicht: man

vermuthete, Ihr werdet die Reihen mit Euren Leuten aus
zufüllen wünschen. Braucht Ihr sie?" — „Nein, ic

h

ziehe
vor, ein halbes Dutzend von meinen Fischern mitzunehmen,

auf die ic
h

mich verlassen kann, und die den Mörder von

Angesicht kennen. Ich denke, es wird keineSchwierigkeit haben,
den Kerl in zwei oder drei Stunden, fo etwa um Mitter
nacht, aus seinem Nett zu holen."

— „So wollt Ihr Euch
also der Sache unterziehen?"

— „Gewiß, mit Vergnügen!"
Die Verhaftung mar somit angeordnet, und der Lauscher

zitterte am ganzen Leibe. Seines Bleibens war nicht länger,
er ließ sich so ruhig als möglich in's Wasser hinab und schwamm
geräuschlos nach der Stelle, wo er das Boot verlassen hatte.
Die wirrsten Gedanken durchkreuzten sich i

n seinem Kopfe,

Gefahr um Gefahr stieg vor seinen Blicken auf, und Schrecken

folgte auf Schrecken.
„Nun, seid Ihr glücklich gewesen?" fragte Moralin flü

sternd, als er ihm in's Boot half. Earnar mar zu aufge
regt und zu sehr i

n Angst, als daß er hätte sogleich ant-

Worten können. Er brauchte Zeit, um seine Haltung gegen

seinen Kameraden zu überlegen. „Heilige Maria ! Ihr seid

ja so weiß wie ein Geist! Ihr schwankt auf Eurem Sitz,"
stieß Moralin hervor, als Earnar die Mäste vom Gesichte
nahm. „Was habt Ihr gesehen oder gehört?" — „Nichts
Besonderes," antwortete er, seine Ausregung zu unterdrücken

suchend, „nichts, worüber mir nicht Herr meiden könnten."
—
»Erzählt mir Alles, Earnar! Was den Einen angeht,
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geht Neide an." — »Nun, wir müssen aus der Hut sein,"
begann Carnar in größter Verwirrung, nur so viel blieb

ihm klar, daß er fein Geheimnis; für sich behalten wolle.
—

„So viel ic
h an der Schaluppe hören tonnte, wurde der

Perlfischer zum Marineoffizier ernannt und will sich in aller

Frühe mit Carla verbinden. Was mir thun wollen, muß
deßhalb sogleich geschehen."

— „Nun, was sollen mir an
fangen?" sragteMoralin. „Welchen Weg schlagt Ihr vor?"
— „Der erste Schritt muß sein, uns mehr von der Scha
luppe zu entfernen. Rudert uns zur Küste zurück, aber so

still Ihr lünnt, dann wollen mir versuchen, uns zu verstän
digen." Als Moralin den Anler lichtete und die Ruder er
griff, blickte Carnar forschend nach der Küste, hoffend, das

Licht des erwarteten Schooners zu erblicken, aber Alles war
dunkel und stille Tos Boot war bald am Ufer.

«Nun, Carnar," sagte Moralin, „was soll geschehen?
Ich war in der peinlichsten Lage, so lange Ihr bei der Scha
luppe wäret. Ich fürchte, unsere Gesungenen werden durch
gehen — wir werden mit Nrossy nicht fertig werden — turz,

ic
h

fürchte überhaupt, daß es uns fchlecht gehen werde.' —
Carnar fammclte alle feine Energie, um der Gefahr mit
Kraft zu begegnen. „Wir müssen diefe Küste mit dem Mäd
chen vor Tagesanbruch für immer verlassen," antwortete er.

„Kommt der Schooner zur rechten Zeit, um so besser,- wenn
nicht, müssen wir in einem Boot sort oder zu Fuß, auf jeden
Fall aber müssen wir fort." — „Freilich, wenn ic

h

Euch,
der sonst so kaltblütig, in solcher Ausregung sehe, müßt Ihr
genug gehört haben, und mir scheint, wir haben leine Stunde
zu verlieren."

— „Nein, nicht einen Moment. Wir wollen
das Boot in eine kleine Nucht fahren und Wasser und Lc-

Die Begegnung.

bensmittel holen. Damit Ihr Alles wißt, will ich Euch mit-
lheilen, daß die Mädchen Nrossy von den beiden Männern
erzählt haben, und Nrossy wieder dem Echiffstapitän , und

daß er mit einigen Fischern und Matrosen uns auf den Fersen
ist! Wenn wir bleiben, so sind wir in weniger als einer
«runde in ihren Händen." Moralin sprang aus dem
Boote und lies unruhig und noch blasser als Carnar am
User auf und ab. „Das Mädchen follte doch zurückkommen,"
murmelte er, „aber nun werden wir si

e

wohl nie mehr fehen.
sicherlich kam si

e

an der Fallgrube mit ihrem Vater zusam-
men, und mir sind Narren, daß wir nicht früher auf den
Gedanken geriechen."
Carnar wußte, daß dem nicht so war, da er Alles, wno

Carla über diesen Gegenstand Nrossy milgetheilt, gehört
hatte, aber er versuchte nicht, seinen Begleiter eine« Andern

zu belehren. Morntin's Angst wuchs, als er auf der Tcha-

luppe sich Lichter bewegen sah und auch fönst Unruhe b
e

merkte. „Wir müssen uns des Bootes bedienen. Die Zeit
reicht kaum, um einigen Vorrath zu holen. Was das

Mädchen betrifft ..." — „Erlaubt mir, Euch zu leiten,"
sagte Carnar, nach und nach seinen Gleichmuth wieder
gewinnend. „Das Erste ist, daß wir uns mit dem Boot
einen Versteck sichern. Wir brauchen Lebensmittel und Ge
tränke, zwei Paar Ruber, einen Kompaß — und noch einige
kleine Bequemlichkeiten!" — „Ja, ja!" — „Nun, so kommt,
wir wollen si

e

holen!" Er führte ihn der Küste entlang nach
Moralins Haus. Ein Sack mit Mehl, — ein weiterer mit
Korn, — ein Korb mit Früchten, — ein Faß Wasser, das
Carnar sich anbot nach dem Boote zu rollen,

— und Spei

sen sür drei bis vier Tage aus Moratin's Speisekammer,
wurden in möglichst kurzer Zeit nach dem Boote gebracht!

dann sagte Carnar: „Nun noch einen Vorralh von Waffe»
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und Munition! Habt Ihr genug für uns Beide?" — „Dem
Himmel se

i

Tank, genug!" — „Solltet Ihr Geld odei
Werthgegenstände haben, die Ihr mitnehmen wollt, holt sie.
Ich habe mein Geld immer da, wo ic

h

es zu jeder Zeit holen
tnnn. Braucht Ihr sonst noch Etwas?"
Als Moralin einen Blick aus die Lebensmittel und die

Waffen warf, überzeugte er sich, daß es für Carnar und ihn

nicht fchwer sei, beim Dunkel der Nacht ihre Flucht zu b
e

werkstelligen. „Uebrigens," murmelte er, „warum sollen
wir noch einmal zurück und nicht sogleich fort, damit wir,

ehe der Morgen graut, schon eine grohe Strecke hinter uns

hätten?"
—
„Dazu gibt es allerdings keinen Grund, was

Euch anbelangt," antwortete Carnar. „Laßt mich sehen,

was zu thun ist."
Als der Flüchtling so ganz reisefertig an der Küste stand,

gewann er wieder seine frühere Ruhe. „Der Perlsifcher

hat die Schaluppe noch nicht verlassen," bemerkte er; „auch
kann er zu Wasser nicht s

o schnell zu seinen»Hause gelangen,

als ic
h

zu Lande. Dieser einfache Umstand hilft uns. Ich
will ohne das Mädchen nicht fort. Gebt mir Euer bestes
Pistol, und si

e

wird bald in unserer Mitte sein," — Mo
ralin war nicht sonderlich dafür, aber er stellte sich ihm
auch nicht entgegen. Carnar befahl ihm, das Boot unter

eine kleine Klippe zu bringen, fo daß es gleich bei der Hand
sei, und bat ihn, dabei zu bleiben und strenge Wache zu
halten, bis er zurückkomme. Earnar eilte an der Küste nach
Nrossy's Wohnung, seine Gedanken und Gesichtszüge waren

in höchster Ausregung. Ein Blick auf die See versicherte
ihn, daß der Perlsifcher noch immer das Schiff nicht verlas
sen, und er zweifelte nicht an seiner Gewandtheit, die es ihm
möglich machen würde, sich Carla's zu bemächtigen und si

e

fortzutragen. Dieser Gedanke brachte ihn wieder i
n gute

Laune. „Und wenn das Schlimmste geschieht, so soll es

ihnen doch nicht gelingen, sich meiner zu bemächtigen. In
wenigen Stunden bin ic

h

in einer Gegend, die noch lein

menschlicher Fuß, außer dem meinigen, betreten. Sie sollen
sehen, daß man mich leichter mit dem Munde, als mit den

Händen fängt." Er war noch nicht weit gegangen, als er
Stimmen über sich in einem kleinen Geholze hörte, das ihm
die Sprechenden verbarg. Er kroch hinauf und konnte die

Umrisse von drei Männern fehen, die auf ihn zuzukommen
und dem Wasser zuzuschreiten schienen, wahrscheinlich um sich

einzuschiffen. Zuerst tonnte er nicht hören, was si
e

sagten:
aber im nächsten Moment hörte er, wie Einer den Andern
Sennor Marino anredete. Carnar stürzte wie von einer
Kugel getroffen zu Boden.

Vierzehnte« Kapitel.

Der Leser wird in den drei Personen, die Carnar ge
sehen, die beiden Marino's und Fernande; erkannt haben;

si
e

waren auf dem Weg nach der Schaluppe, um endlich zu
ihrem Ziele zu gelangen. „Hier in der Nähe müssen Boote
sein," hörte der Aufpasser Fernandez fagen, „ich mühte mich
lonst sehr täuschen. Ich sah welche, als ic

h

heute hier her
umschlich. Bleibt hier, Don Palo , und ic

h will sür Eueru
Vater sorgen. Haltet dieses Pistol mit gespanntem Hahnen
bereit sür den Feind ; denn wir sind noch nicht aus dem Be
reich dieser Schürten. Ich werde bald das Fahrzeug, das
mir brauchen, finden. Er sah an der Küste hin, und er
kannte auch wirklich bald ein Boot. „Hier is

t

unser Rettungs
boot," rief Fernande;, „wie glücklich bin ich, daß wir endlich
die Mittel haben, einen sichern Zufluchtsort zu erreichen!
Jeder meiner zweitausend Dollars is

t

nun fo groß wie ein
Vollmond! Hierher, Ton Palo! Sind wir einmal auf der
Schalllppe, dann könnt Ihr Donna Carla holen lassen, oder
unter gehörigem Schutze zu ihr gehen, und die rührendste
Szene kann nicht fehlen — ein Wiedersehen zwischen der
längst verlorenen Tochter und ihrem Vater und Bruder!
Dios mio! meine Augen laufen vor Rührung über!"
Carnar hatte die Rede nicht genau gehört, aber das

Ueberhörte erfctzte ihm feine eigene Phantasie. Er sagte

sich , daß Vater und Sohn Freunde aus der Schaluppe ha«
ben, daß Alles herauskommen müsse— daß eine allgemeine
Jagd auf ihn und Moralin angeordnet werden und daß er
genöthigt sein würde , seine Sicherheit einem leichten Boote
anzuvertrauen, das für eine größere Fahrt völlig unzuläng
lich fei. Eine entsetzlicheVersuchung trat an ihn heran, und
er ging mit heftigen Schritten auf Marino und Fernandez,
das gezogene Messer in der Hand, zu. Sollte er nicht ihre
Einschiffung zu verhindern suchen? Einer der drei Männer
war ganz erschöpft, der Andere nannte sich selbst einen Feig
ling , und ein einziger glücklicher Stoß tonnte , ihn von dem
Dritten befreien. „Nein, nein!" dachte er, indem er innehielt
und etwas zurückging. „Ich tonnte wohl Aller Herr wer
den, aber dadurch würde nur die Aufmerksamkeit der Scha
luppe aus die Küste gezogen, und vielleicht könnte die Ge

schichtedoch mißglücken. Der junge Marino hat ein geladenes
Pistol, und wenn eine Kugel auch nur mein Bein zerschmettern
würde, so wäre ic

h

aus bestem Wege, gehängt zu werden,

und das höher als Haman." Er wurde wieder ruhiger und

beobachtete die Bewegungen der Fremden bei der Einschis-
sung*. „Wie sieht es mit meiner Bezahlung aus?" hörte er

Fernandez sagen, als er sich an's Ruder setzte, „die Fahrt
nach der Schaluppe is

t

eine halbe Meile weit, und ic
h

hoffe,

daß ic
h

für jeden Fuß einen Dollar bekomme," — „Das is
t

eine gute Entdeckung, die ic
h

da mache," sagte Carnar bei

sich selbst, als er ihnen nachblickte. , „Der Dritte von ihnen

muß Moratin's Freund aus Mazatlan sein
— sein Verrä

ther. Ich will Moralin warnen." Er eilte zu seinem Be

gleiter zurück und theilte ihm seine Entdeckungen mit. Mo-
ratin erblaßte , als er ihn anhörte. „Dann is

t

unser Tcmz
aus!" lautete seine Bemerkung. „Gebt lieber den Gedanken,

Euch des Mädchens zu bemächtigen, auf, und wir fliehen in

einen andern Welttheil!" Carnar fchüttelte den Kopf, als
er nach der See blickte und den Bewegungen des Bootes

folgte. „Nein, nein!" antwortete er, „dicfe Sache gibt mir

nur noch mehr Muth zu meinem Vorhaben. Nrossy wird
nur um so länger auf dem Boote bleiben, um 5ic Fremden

anzuhören. So haben wir jetzt Zeit genug."
— „Nun fo

seid vorsichtig, und kommt s
o rasch wie möglich wieder zu

rück. Ich möchte si
e

gerne Alle getäuscht sehen, besonders
mit dem verwünschten Heirathsplane."

— „Seid versichert,
das sollt Ihr. Der Perlsifcher is
t

noch an Bord der Scha
luppe und wird längere Zeit brauchen, bis er seine Jagd

angeordnet hat! warum sollte ic
h

ihm nicht einen angeneh

men Empfang bereiten?" — „Was meint Ihr damit?"
fragte Moralin, vor dem teuflifchen Blick seines Begleiters

zurückschreckend.
— „Ich meine," antwortete Carnar in über-

müthigem Tone, „daß ic
h

si
e

zu Staub machen will! ,In
einigen Stunden werden ein halbes Dutzend oder ein Dutzend

dieser Männer in mein Haus dringen, mich aufzusuchen. Es

liegt in meiner Hand , daß durch eine Mine , die bei Oeff-
nung einer zweiten Thüre eiplodirt, Alle vernichtet weiden."
— „Könnt Ihr das thun? Werdet Ihr Zeit haben, Cure
Mine zu richten?" — „Ich kann es in zwei Minuten thun!
Und nicht nur, daß ic

h es kann, ic
h will es auch. Brossy

hat geschworen , mich auszuliefern , und das vor zwölf Uhr,

und muß auf dieseArt sicher in die Falle gehen, die ic
h

ihm

lege!"
Carnar eilte, nachdem er Moralin streng eingeschärft,

recht wachsam zu sein, und ihm versprochen, bald zurückzu
kehren, in seine Wohnung. Er sand die Thüre offen und

strauchelte über lauter Fässer i
n dem innern Räume, woran

er leicht erkennen tonnte, wie die Flucht bewerkstelligt wurde.

Eilig nahm er, was er an Geld und Geldeswerth besaß, zu
sich. Dann richtete er schnell seine Mine, indem er unter den

Boden einige Fässer Pulver legte, die er längst für einen

solchen Fall bereit hatte. Der erplodirende Torpedo mar an

der Thürschmelle des innern Zimmers angebracht, s
o daß

beim Eintritt eines oder mehrerer Männer, besonders wenn

si
e

sich schnell bewegten, das ganze Gebäude i
n die Luft stie

gen muhte. Seine Vorbereitungen waren rasch getroffen.
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„Da hobt ihr's, ihr schlauen Keils," murmelte er wieder
ausstehend. „Ich will die Thüre anlehnen, aber nicht schlic
hen, danüt ihr freien Eintritt zu eurem Verderben habt."
Er verlieh sein Haus, froh, des Untergangs seiner Feinde
gewiß zu sein, und eilte raschen Schrittes nach Brossy's

Wohnung. „Sie haben sich Alle gegen mich verschworen,"

dachte er, „aber warum sollte ic
h

si
e

sürchten? Für alle Fülle
muß die Kühnheit und Raschheit, mit der ic

h

handle, ihre
^Plane vereiteln. Mit solcher Gewißheit kann ic

h

ruhig nach
San Diego fliehen, und von dort weiter, wohin es mir
gefüllt. Ihre Verfolgung beunruhigt mich in leiner Weife.
Ich hatte fchon lange vor, meinen Aufenthalt zu verändern,
und zu dicfem Ende Geld genug aufgehäuft. Was das
Mädchen thut, hängt natürlich einzig von dem ab, was si

e

gehört oder entdeckt. Aber wie dem auch sei, wenn si
e

nicht
meine Frau fein will, fo foll si

e

auch nicht die eines Andern

werden." — „Da sind sie!" murmelte er, als er vor der
Wohnung Brossy's anlam und Licht durch das Fenster schei
nen sah. „Das wird eine große Verwirrung geben, aber
es soll mir doch gelingen."
Als er geräuschlos der Hütte sich näherte, sah er, daß

Biossy eben das Schiff verließ: das Blitzen der Lichter und

andere Zeichen überzeugten ihn davon. „Jetzt dars teine

Zeit verloren werden," murmelte er laut und ging naher

zur Hütte, hielt aber plötzlich inne, indem er nach der Scha
luppe sah. „Um sicher zu gehen," dachte er, „muh ic

h

das

Haupt und die Seele dieser Bewegung bei Seite schaffen.
Wenn ic

h Earla jetzt ergreife, so wird mich in zehn Minuten
ein Bluthund versolgen, und jeder kleine Unfall würde mich

in ihre Gewalt bringen. Ich muß muthig und entschlossen
sein, sonst mißglückt Alles. Wenn einmal der Pellfischer
aus dem Wege ist, so wird die Verfolgung aufgefchoben,
und dann bleibt mir Zeit, mich Carla's zu bemächtigen.
Komm' nur, schöner Junge , ein Stoß, und Du verstummst !

Dann auf mit meiner Beute und davon!" Er duckte sich
wie ein Tiger, der zum Sprunge bereit ist, denn das Boot
legte an der Küste an.

Fünfzehnte« Kapitel.

Die Umstände, unter denen Brossy sich der Küste ge
nähert, machten ihn so zerstreut, so unzugänglich sür Alles
um ihn her, dah er dem Feinde auf's Leichteste zum Opfer

fallen muhte. Er mar noch ganz in Träumen. Was er
von Carla's Vater und Bruder gehört , beschäftigte fo ganz
feine Gedanken, daß er für nichts Anderes Aug' und Ohr
hatte. Er wollte vor Allem feine arme Braut in Sicherheit
bringen, und dann erst Earnar's sich bemächtigen. Als er
aus dem Boot fprang und an der Küste hin feiner Hütte
zueilte, stürzte Carnar aus seinem Versteck, schlich sich ge
räuschlos hinter ihn und gab ihm einen so heftigen Schlag
Mit einem Stein auf den Kopf, daß er bewußtlos zu Boden

stürzte. Ein schwaches Stöhnen — und Alles war stille.
Earnar fprang in Brossy's Boot und ruderte der Schaluppe

zu. Aber mitten auf dem Nasser bemächtigte sich feiner die

Furcht, er habe feinen Feind nicht gelobtet, fondern nur b
e

täubt. Dieß bewog ihn, fchnell der Küste zuzurudern. —

„Pah! Ich bin ohne Grund ängstlich," sagte er sichbann wie
der, suhr «bei doch dcl Küste zu. „Del Kell is

t

so sicher todt
als ic

h

lebe." Er ruderte so rasch als möglich und landete
einige Minuten später an dem Orte, von wo er abgefah
ren war. Alles war ruhig in der Hütte, aber eine ge
wisse Unruhe über das Ausbleiben Brossy's bemächtigte sich
Earla's. Sie trat aus der Hütte, um ihn zu fuchen, und
ging eine weite Strecke an der Küste auf und nieder. Mola
stand in dem kleinen Garten vor ihrem Hause, beobachtete
ihre Freundin und warnte si

e

von Zeit zu Zeit, nicht zu
weit zu gehen, da ihr Bruder sich selbst bcfchützenkönne. —

„Ha, da läuft mir der Vogel von felbst in das Garn,"
dachte Earnar, als er Carla sah und hörte. „Da Alles
auf Brossn wartet, wird sich für den Augenblick Niemand
um mich kümmern."

„O, Leon, wo bist Du?" hörte er Earla rufen. „Warum
kommt er nicht? Ich sah doch sein Boot von der Schaluppe
abfahren.

" Sie ging nach dem gewöhnlichen Landungsplatz,
und fand dort das Boot ihres Geliebten, aber er war nir
gends zu fehen. „Sein Boot hier und kein Lebenszeichen
von ihm," rief sie. „Wo kann el sein, und was is

t

ihm
zugestoßen?" Sie stürzte in gräßlichst» Angst hin und her
und rief den Namen ihres Geliebten. — „Halt^" rief
Earnar ihr zum Gruß, als er plötzlich ihr in den Weg
trat und si

e

mit starrem Blick betrachtete. „Wie steht's mit

den Perlen?" — „Geht mii aus dem Weg, Tennol Car-
nal," war ihre Antwort. „Schämt Ihr Euch nicht, eine
Frau fo roh zu behandeln? Fürchtet Euch!"

— „Ich wüßte
nicht, wessen ic

h

mich zu schämen hätte, wen ic
h

fürchten

follte." Es lag etwas Schreckliches in dem spöttischenTon,
mit dem diese Worte ausgesprochen wurden. Carla's ganze
Seele bebte zusammen; das Lächeln um ihres Feindes Lip
pen erschreckte s

ie in tiesster Seele. — „Hoffentlich," lispelte

si
e mit vor Schrecken und Angst beinahe erstickter Stimme,

„tonnt Ihr nicht sagen wollen, was Eure Blicke verrathen!
Es is

t

nicht möglich, daß Leon keine Macht mehr haben soll,

mich zu schützen. Nein, nein! es kann nicht sein, daß er i
n

Eurer Gewalt wäre, daß Ihl ihn gal ermordet hättet!"
— „Kann es nicht sein? vielleicht wißt Ihl das besser als
ich," und el lachte. „Vielleicht kommt er, wenn Ihr ihm
ruft."
Carla mar außer sich vor Schrecken, als si

e

diese Worte

Carnar's vernahm. Aber si
e

mühte sich, der Todesangst,

die sich ihrer bemächtigt hatte, Herr zu meiden. Er aber

stellte sich ihr wieder in den Weg. „Es nützt Euch nichts,

Euch selbst zu betrügen," bemerkte er ruhig, „Eure Augen
und Euer Verstand müssen Euch sagen, daß Euer Geschick
nun nicht mehr in Eurer Macht steht." Die Arme erbebte

bei dem Tone seiner Stimme und der Ruhe, mit der er ihr
das erklärte. „Mit Einem Wort," fuhr er fort, „Euer
Weg wird von nun an mit dem meinigen zufammengehen.

Euer guter Vater wünfcht, daß Ihr meine Frau meidet,
und erwartet Euch hier i

n der Nähe. Wagt Ihr aber, Lärm
zu machen, fo seid der strengsten Behandlung gewärtig.

Ergebt Euch in Euer Schicksal. Von Bro,1y habt Ihr
Nichts mehr zu erwarten. Auf!"

(Forschung folgt,)

Schleswig -Holstein und sein Herzog.

Bon

Ernst Will.

In diefcm Augenblicke, wo die Herzen der ganzen beut-
fchen Nation der schleswig-holsteinischen Angelegenheit zuge

wandt sind, werden es unsere Leser gewiß mit Freuden be

grüßen, wenn si
e

eine kurze Schilderung des Mannes er

halten, welchem der Tod Friedrich's VII., des bisherigen
Herzogs von Schleswig-Holstein, mit einem Mal eine so

große Bedeutung verliehen hat; wir meinen den jetzigen

Herzog Friedrich VIII. von Schleswig-Holstein.
Ein Blick aus die Vergangenheit des am U

.

Juli 1829
zu Augustenburg geborenen jetzigen Herzogs Friedrich ^11.

zeigt uns) daß schon die Erziehung des aufblühenden Kna

ben ganz in die rechten Hände gelegt war: fi
c wurde näm

lich von dem jetzt als Professor in Basel lebenden Herrn

Stephensen geleitet, der sich in den Herzogthümcrn den Na

men eines guten Patrioten erworben. Schon sehr srüh

wurde daher der junge Prinz von dem Gedanken erfüllt, daß
die Verbindung der Herzogthümcr mit Dänemark für elftere

verderblich fei, und der damals erhaltene Eindruck hat sich

bei ihm nie verwischt.
Am 25. März 1648 mar der junge Prinz eben im Be

griffe, das elterliche Haus zu verlassen) um mit seinem Nr»
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der die Universität Vonn zu beziehen, als die Nachricht von

der Protlamirung der provisorischen Regierung zu «iel ein

traf. Die Mutter der Prinzen gerieth hiedurch in große Be

sorgnis; , zumal da der Vater in Angelegenheiten der Her

zogtümer sich eben zu Berlin bcsand. Man muhte vor
Allem darauf bedacht fein, sich der Gefahr zu entziehen,
von den Tänen aufgehoben zu weiden. Aber nicht in feiger

Weise sollte dies; geschehen: nein, die Mutter selbst war es,

welche ihre Söhne aufforderte, in die Reihen ihrer tapferen

Landsleute zu eilen.

So geschah es: die beiden Prinzen traten in die schles
wig-holsteinische Armee. Während der Jahre 1848 und

1849 machte Prinz Friedrich alle Schlachten und Gefechte
mit, und am Tage der Schlacht bei Fridcricia, feinem zwan
zigsten Geburtstage, wurde ihm die Säbelscheide durch eine

dänische Kugel zerschmettert, ein Beweis, daß er das feind
liche Feuer nicht fcheute. Auch im Hahre 1859 nahm er
an der Schlacht bei Idstedt und dem Treffen bei Missunde
thätigcn Antheil.
Als die Oesterreicher und Preußen rühmlichen Angeden

kens einrückten, nahm er seinen Abschied und bezog die Uni
versität Bonn, von wo aus er nach zweijährigem Studium
in die preußische Armee trat. Im Jahre 185L vermählte
er sich, nachdem er seinen Abschied genommen, mit der Prin-

Fiicdiich VIII., Heizoz von Schleiwig- Holslci».

zessinAdelheidc von Hohcnlohc-Langenburg, und lebte fortan
als Major ü, w suite auf feinem Schlosse Dolzig in der

Niederlaüsitz , bis ihn die Ereignisse der nächsten Zeit plötz

lich von dort abriefen. Besonnenheit und feste Entschlossen
heit sind die Grundzüge seines Wesens, dabei besitzter großen
Ernst, bedeutende Geschäftskenntniß , angemessene Kürze und

Festigkeit, wo es zu handeln gilt : kaltblütig, ehrlich und ge
wissenhaft, is
t

er nicht zu bewege», von dem Streben nach
dem einmal als richtig erkannten Ziele abzuweichen. Dazu
kommt noch sein einnehmendes Aeußeres : vierunddreihig Jahre
alt, steht er mitten in der Blüte der Mannestrnft, eine statt
liche, schöne Gestalt.

So is
t

der Mann beschaffen, um den sich die ganze Be
wegung für die Herzogthümer gruppiren muß, und die ru

hige Besonnenheit, welche seine bisherigen Schritte in seiner
und des deutschen Voltes Sache kennzeichnet, der richtige

Takt, mit dem er anerkannt patriotische Männer zu seinen
Ministern gewählt, lassen hoffen, daß diefe Bewegung an

ihm den rechten Mann gefunden hat, an den si
e

sich an

schließen kann bis zum endlichen Siege.
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Treue deutsche Frauenliebc aus alter Zeit.

?«,!

vr. Wilhelm ZimmclMllun.

Die Wlttwe dei Ennoideteü.

I.

Grohheit in Tugenden jeder Art findet sich nicht bloß
oben, in den bevorzugten Kreisen, sondern auch unten, in-

mitten des Volkes : und Groscheit in treuer, deutscherGatten

liebe is
t

im stillen Thale, wo die Hütten der Armut!) stehen,

weit häufiger, als in den Bürgen und Tchlössern. Nur
werden die Thatcn uud Leiden der Männer und Frauen des
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Volles nicht so bekannt, besprochen und ausgezeichnet, wie
die der andern, und darum bieten uns die Geschichtsbücher
der älteren und neueren Zeit weniger Beispiele aus den

Voltstreisen. Aber die Geschichtefreut sich, wenn si
e

ein solches
an den Tag zu bringen hat, wie der Bergmann, wenn er
im Schmutz und in der Nacht des Schachtes auf einen Dia
mant stößt, sich freut, diesen zu heben und zu Tage zu för
dern. Solch' ein Tiamaut liegt in den Urkunden der Stadt
Frciburg im Areisgou.
Wer im badischen Schwarzwald wanderte, kennt die Ro

mantik des Höllcnthals. Oberhalb der schonen Stadt Frci
burg, das selbst an der Dreisam liegt, zieht sich zu beiden
Seiten dieses Flusses das tirchzahrtucr Thal hin. Es liegt
Wie ein Garten vor Augen, und mit Recht heißt ein Torf
hier, seit alter Zeit durch den Voltsmund so getauft, das

Himmelreich: oberhalb desselben beginnt die „Hölle", ein
Bergpaß, zwei Stunden lang. Da, über dem schauerlich
schönen Höllcnthal, ragt ein hoher Fels, der den Paß b

e

herrscht. Dort stand die Burg Faltenstcin, nicht zu verwech
seln mit andern Burgen gleichen Namens, am wenigsten
mit der würtlembcrgischen Burg Falkenstein in der Baar
und mit der andern bei Schramberg.
Die Burg Faltenstein im Höllenthal is

t

nicht mehr: nur

ihre Trümmer liegen noch auf dem hohen Felsen.
Uralt war dieses Geschlecht uo» Faltenstcin. Aber nicht

umsonst wandeln in der Sage und im Glauben des Volles
die „Vurggcister" auf so vielen Ruinen uou Schlössern, wo
alte Geschlechter einst blühend saßen. Der Glaube des Vol
les übt hier ein ganz cigenthümliches Recht: die Geister der

Burgherren läßt er umwandeln, weil si
e

keine Ruhe finden
tonnen wegen des Bösen, das si

e

einst den uon ihnen Be

herrschten gethan; die Geister der großen deutschen Kaiser
läßt er wandeln wegen des Guten, das dem deutschenVolte

fehlt, das es unter ihnen hatte und nicht mehr hat.
Entartet saßen gar Viele vom Adel auf denselben Sitzen,

auf welchen bieder und redlich, der Schirm ihrer Hintersahcn,

«inst die gewohnt, welche diese Sitze gegründet hatten, und

ihre glcichgesinntcn nächsten Nachkommen. Die Burg man
ches Helden war unter dessen Enkeln zu einem Naubncst ge
worden, zu einem Schlupfwinkel für adelige Verbrecher, zu
einem Zwinghaus für das Volt. So war es anch mit den
Nachkommen der Faltensteiner und ihrer Burg an» Höllcn-
paß geworden, da große Kaiser nicht mehr im Reiche das

Recht handhabten.

Im letzten Viertel des vierzehnten Jahrhunderts saßen
auf dem Fallenstcin drei Brüder, Hcrr Dietrich uon Fallen
stein, Herr Werner und Herr Künlcin. Dasselbe Geschlecht,
das unter den Hohenstausen und unter Rudolph von Habs
burg mit dem Heldenthum den Biedersinn verbuuden hatte,
lebte jetzt vom Stegreif, d

.

h
. vom Raube. So frech als

nur irgend ein Etegreifritter ältesten Adels trieben die drei
Brüder von Falkenstein den Straßenraub. Sic nannten das
Fehde mit den Städten, einen Kampf des Adels mit dem
Bürgcrthum. Aber gerade der rechte, edle Adel in Städten
wie auf Bcrgschlössern forderte Kaiser und Reich immer aus,
seg.m diese Raubritter die Unterthane» des Reiches, den
Bürger und den Vaucru zu schützen. Das Reich war freilich
unter schwachen .«aiser» nicht mächtig genug dagegen: »da
mals" war die heilige Vchme mit ihrem geheimen Spruch
und Strang unentbehrlich , und darum , vorübergehend , an
der Zeit. Dieser Werner und dieser Künlein pochten auf
ihre Fclscnburg. Die mar fast unzugänglich. Die Bcrg-
schlucht war eng. Jeden vorbeiziehenden Wanderer sahen

si
e

von ihrer Warte aus daher kommen. Jeder, der inner
halb des Vergpasses war, war eben damit in ihrer Gewalt :

sie fielen auf ihn herab und nahmen ihm scin Gut, wie den»
Bauern scin Vieh.

Solche schädlichen Lcutc, die zu Raub und Diebstahl so

gar grause Mordthnten fügten und die ganze Gegend un

sicher machten, auszurotten , gebot nicht bloß den Nachbnr-
slädtcn der Vorthcil, sondern die Rcichsvflicht. Aber außer

ordentliche Fälle gehörten dazu, um die nach allen Seiten

hin rücksichtsvollen Ruth-Herren, die Etädtcbürger, in Be
wegung zu bringen.

Solch ein Fall war die Grobheit eines Weibes aus dem
Volte, die Größe ihrer Liebe und Treue.

Viele Jahre lang hatten die Rathsherrcn der Bürger

schaft Freidurg den Nichtswürdigkeiten und Verbrechen der

Herren von Falleustcin, des Dietrich, des Werner und des

itünlein, zugeschen. Da geschah es, daß der Werner und
der Künlein das Glas überlaufen machten. Ein faltenslei-
nischer Bauer aus dem tirchzahrtner Thale hatte einen

Schwiegersohn, dcr war ein Hintersaße von Freiburg, der

sreien Stadt des Reichs. Neide waren arm, der Schwieger
vater und der Schwiegersohn. Ter Erstere war in Streit
und Haß gcralhen mit dem Letzteren. Herr Dietrich fand
den Schwiegervater im Wirthshnus und beredete denselben,
er solle seinen Schwiegersohn beibringen, mit dem wolle er

schon auf dem Schloß fertig werden. Der machte es fc>.
Dcr getäuschte Schwiegersohn, dcr Hintersaße der freien Stadt
Frciburg, wurde auf das Raubritterschloß Faltenstein ge
bracht, unter elenden Vorwänden.

Ter arme Mann aber hatte ein treues, deutschesWeib,

obwohl die Tochter eines ruchlosen Vaters. Sie war hoch-
gesegneten Leibes. Aber ihre Liebe und Treue wußte Wege

zu finden, daß s
ie in die Burg der Räuber hineinkam. Sie

wußte sich hineiuzustehlen , sagt die Erzählung. Der waren
die Felsen nnd die Mauern und die Knechte der Raubritter

kein unüberwindliches Hindcrniß, in den Raum zu tommen,
wo ihr lieber Mann gefangen lag. Aber si

e kam nur in

den Raum , nicht zu ihm fclbst : s
ie wurde entdeckt , in eine

Stube gebracht und da an eine Kette gelegt. Des andern

Tages gebar sie, ganz hülslos, ein todtes Kind. Tarauf
brachten s

ie

dieselbe mit ihrem todtcn Kinde aus dem Nurg-

thor. Sie schleppte sich hinab nach Kirchzahrten und be

grub da ihr Kind.

Währenddem rathschlagten die auf dem Falkcnstcin über

ihren Mann. Sie wurden eins über seinen Tod und stürz
ten ihn uon der höchste« Stelle der Burg hinab in den Ab
grund. Etliche Tage daraus kam das grause Ende ihres
Mannes dcr unglücklichen Frau zu Ohren. Sic war eben

zu Frciburg, wo si
c

klagte und Hülse suchte für den Gefan

genen. „Da ging sic," wie die Verhörsakten erzählen, „mit
ihrem tranken Leib wieder nach Faltcnstein unter die Burg,
an die Halde, und suchte da ihren Mann und fand ihn
auch, zerschmettert und modernd, uud zog ihn herab an den

Weg und fchuf da, daß er begraben ward im fallensteiner
Thale zu Et. Oswalds Kirchen."
Wie das treue Weib das vollendet hatte, ging si

e
wie

der in die Stadt ^reiburg, rief die Bürg« zur Rache aus,
trat vor den Rath und llagte wider die Mörder, die Herren
von Fallenstein, die also an ihrem Mann Verruchtes gethan
und si

e

zur Wittme gemacht hatten. Dcr Rath zu Freiburg
hörte si

e

und erwirkte vom kaiserlichen Hosgericht zu Nott-

weil, daß dieses die Reichsacht aussprach über die Brüder
von Faltenstein. Im Winter 1390 zogen die Bürger Frei-
burgs, edle uud gemeine , zur Stadt hinaus in den Höllen
paß, die ganze Wchrmannschast aus des Raths Gebot. Sie
umstellteu, stürmten und zerstörten die Burg Fallenstcin, als

Achtuollstrecter. Die Raub- und Mordhöhle wurde uon
Grund aus gebrochen und durste nie wieder ausgebaut wer

den. Jahrzehnte lang, ja ein Jahrhundert lang hatten die

Herren uon Faltenstein, unwürdig ihrer ritterlichen biedern

Ahnen, ihren Adel und Namen und den Stammsitz entweiht,

als eine Plage aller guten Menschen, mit Mord und Raub,

zuletzt die Dietrich, Werner nnd Künlein sogar mit Dieberei

«nd Einbrüchen gemeinster Art: die Herren des Raths zu
Frciburg hatten das mit an- und zugesehen: die Räuber
und Mörder wären am Höllenpah sitzen geblieben, und die

Rathsherrcn hältcn fort und fort die Felscnburg derselben

sür „unzugänglich" gehalten: der Schmerz- und Racheschrci

eines armen Weibes "aus dem Volkc mußte kommen, um die
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Herren auf dem Rathhnus einer Reichsstadt, in der so viele

Freiherren und Ritter als Rathsherren saßen, aufzurütteln,

daß den Schandthaten ihrer Etandesgenossen in nächster
Nähe, welche der Ehre des Adels wie der Sicherheit des

Voltes gleich schädlichwaren, endlich ein Ende gemacht wurde.

Was jahrelanges Vortragen uon Leiten der Bürger beim

Rathe zu teinem Erfolge gebracht hatte, das bewirkte die

treue Liebe einer Frau, einer armen Hintersahin von Frci-
burg, die nicht einmal ihr Dach in der 2tadt hatte. Von
da an mehrten sich nicht weiter die Schauergeschichten des

Höllcnthals: es blieb bei der wilden Schönheit, welche die
Natur hier hat, ohne menschlicheZuthat mit Mord und Raub.
Aus Tannen und Gesträuch schauen noch heute die Reste

der ehemaligen Felscnburg aus den Wanderer herab. Wer

diese Straße zieht, der denke an die Großheit und Liebes-

treue eines armen Weibes aus dem Volte: die schaue ihn
an aus der Halde unter der Nurg hervor mit den großen,
treuen Augen und sage ihm, wenn er zum gebrochenen Sil)
nlter Gräuel ausschaut, was die Licbestrast eines Weibes

vermag.

Die Falschmmycr.

Erzählung
r»,i

H. Vlllicr.

Wie kommt's, daß Tu mir heute unablässig vor Augen
stehst, Vild meines unglücklichen Landsmanns, daß ic

h

meine

Gedanken auf nichts Anderes lenken kann? Haben sich heute

vielleicht Deine Leiden im Tode geendigt, und schwebt jetzt

Dein Geist um mich, vielleicht noch zürnend über das Leben,
das Dich mit allen Deinen Ansprüchen an dasselbe immer
wieder zurückgewiesen, zurückgeschleudcrt hat in unabwcis-

tichcs Elend,
—
schwebstDu jeft vielleicht um mich her, mir

HU danken sür den einzigen mitleidsvollen Blick, den ic
h Dir

vor Jahrzehnten zugeworscn, da Du in Deiner tiessten Er
niedrigung an mir uorbeischrittest?

Ich habe heute in einem alten Tngcbuche geblättert, das

ich vor langen, langen Jahren auf einer Reise durch das

südliche Frankreich niedergeschrieben, und bin da auf eine

Geschichte gestoßen, welche mich heute den ganzen Tag ver
folgt: ic

h will versuchen, si
e

wiederzugeben, vielleicht daß ic
h

dann eher der quälenden Gedanken los werde.

Es sind jetzt an sünszig Jahre, da stand ic
h mit mehre

ren jungen Leuten , die ic
h in Toulon kennen gelernt , auf

der dortigen Werfte, auf das herrliche Meer hinausschauend,

in ein Gespräch über meine deutscheHeimat vertieft. Plötzlich
-schreckteuns ein lautes, anhaltendes Klirren aus unserer
Unterhaltung auf. Wir wandten uns um, und ein jam
mervolles Schauspiel bot sich uns tu>r. Wohl vierzig Ver
brecher, paarweise hintereinander an eine lange Kette gereiht,

welche durch Ringe lief, deren jeder einen um den Hals
trug, wurden an uns vorbcigeführt, den unheimlichen Mauern
des Vagno zu. Welche Vcrbrechersvhysioguomieen, welche
Verworfenheit, welcher Haß gegen das ganze Menschenge

schlecht in diesen Gesichtern! Manche affektiven sogar eine
freche, ausgelassene Lustigkeit, da si

e

sich von uns beobachtet
sahen, und wir wollten uns daher eben, von Ekel und Mit
leiden erfüllt, abwenden, als das letzte Paar, welches den
traurigen Zug bcfchloß, unsere Aufmerksamkeit auf sich zog.
Es mar aber auch ein ergreifender Anblick. Neben einem
jungen, kräftigen Manne, und mit diefcm zusammengekettet,
schritt ein eisgrauer Alter an uns vorüber. Noch nie habe

ic
h

einen solchen Kontrast in Physiognomie und Gestalt ge

sehen , wie ihn diese beiden Unglücklichen darboten. Wäh
rend der kräftig gebaute junge Mann ein Nild des Jam
mers war, wie er sich .in vollständig gebrochener Haltung
dahinschleppte, das bleiche, mit srühcn Runzeln bedeckteAnt

lit
z

gesenkt, so daß die vollen braunen Haare, durch welche,
wahrscheinlich von Jammer gezeitigt, einzelne graue Locken
sich stahlen, ihm über die Augen hinnbsiclen, schlich der Alte
an seiner Seite tatzenartig, wie ein gefangenes Raubthicr,

dahin. Es war eine kleine, magere, gebückteGestalt, der
tahlc Kopf mit spärlichen grauen Haaren bedeckt, aber das

Gesicht
—
diese« Gesicht drückte eine solche Verworfenheit

aus, daß uns dieser Hohn aus die greise Gestalt mit Schauder
erfüllte. Seine kleinen, stechendenAugen fuhren unstet hin
und her, während seine spitzige, gebogene Nase an den Schna
bel eines Raubvogels erinnerte , und um seinen fest zusam
mengekniffenen , eingefallenen Mund zuckte hin und wieder
ein abscheuliches Lächeln, als triumphire er noch darüber,
die beleidigten Gesetzewenigstens so lange hintergangen zu
haben. Zugleich aber lag ein so verbissener Ingrimm in
diesen Zügen, daß man. nickt zweifeln tonnte, dieser Verbre

cher würde, wäre es möglich gewesen, die ganze Menschheit
vergiftet haben, Hütte er dadurch feine Freiheit wieder erlan

gen tonnen. Kurz, er sah neben seinem erbarmungswürdigen

Geführten aus wie der Satan, der eine arme, verführte
Seele mit sich zur Hölle schleppt.
Ter arme, junge Mann! rief ic

h

unwillkürlich, eben als
das Paar an uns vorüberzog , in deutscher Sprache. Vei
diesen Lauten schien der Mensch zusammenzuzucken und ge
spannt nach der Gegend zu horchen, von wo er si

e

vernom
men. Der arme, junge Mann! wiederholte ic

h

bewegt, da
blieb er wie elettrisirt plötzlich stehen, hob die gefesseltenArme

nach mir und schien spreche» zu wollen, aber schon eilte einer
der begleitenden Gendarmen mit drohender Miene aus ihn zu,
und als durch das Wcitcrschrciten seiner vor ihm angefcsseltcn
Geführten die Kette straff gezogen war, muhte er ihnen fol
gen, wobei er das Antlitz mit einem so jammervollen Aus
druck nach mir wandte, daß ich, wenn mich meine Geführten
nicht zurückgehalten Hütten, zu ihm hingeeilt wäre.

Merkwürdig bewegt folgte ic
h

meinen französischen Be
kannten, und so sehr ic

h

mir auch Mühe gab, meine Gedan
ken uon dem Unglücklichen, dem ic

h
doch nicht helfen tonnte,

loszureißen, es gelang jmir nicht. Ich bcfchloß daher, sobald
es möglich wäre, über ihn Erkundigungen einzuziehen, b

e

sonders da ic
h aus seinem Benehmen schließen tonnte, daß

der Arme Deutsch verstehe: oder war er gar ein deutscher
Landsmann? Sobald als möglich trennte ic

h

mich daher von
meinen leichtblütigen französischen Geführten, welche den gan

zen Auftritt fchon vergessen hatten, und machte mich auf den
Weg nach dem Bagno, in dessen Nähe ic
h

einen höheren
Beamten dieses schrecklichenGesüngnisscs zu treffen hoffte,
den ic

h

zusüllig tenncn gelernt hatte, und bei dem ic
h

mich
erkundigen wollte, ob er mir vielleicht über den Verbrecher
Auskunft geben tonnte. Ich begegnete ihm, wie er von seinem
Bureau tam, um sich nach feinem Gasthofe zu begeben. Daß

ic
h

mich ihm fosort anschloß, is
t

natürlich. Bald hatte ic
h

ihm
Alles mitgetheilt, und gefällig wie immer versprach er, meine

Wünsche zu bcsriedigen, -fügte übrigens achsclzuckendhinzu,

daß ic
h

zur Erleichterung des Unglücklichen schwerlich etwas

beitragen tonne, da die strengen Gesetze des Bagno dich
verbieten. Ungeduldig harrte ic

h

Tag um Tag, aber ic
h

er

hielt leine Nachricht, und meine Geschäfte gestatteten mir

nicht, meinen gefälligen Beamten aufzusuchen: da, am Abend

vor meiner Abreise, tam er freudestrahlend aus mein Zimmer
und überreichte mir einen Pack Papiere: es waren die den
Galeerensträfling betreffenden Alten, oder vielmehr eine Ab-

schrift davon, die er sich zu verschaffen gewußt. „Er is
t ein

Landsmann uon Ihnen," sagte er, „wie Sic richtig geahnt,
aber ihm is

t

nicht mehr zu helfen; er is
t

zu lebenslänglicher

Galccrcnstrafe uerurtheilt." Daß ic
h

ihm sür seine Gefällig
keit freudig dankte, versteht sich von selbst, und sobald ich
allein war, zündete ic

h

meine Lampe an und durchlas die

mir so interessanten Blätter. 5

-Es gibt gewisse Menschen, welche durch ein finsteres Ge
schickdem Unglück und Verbrechen geweiht scheinen, welche
durch eine dunlle Macht in die Schlingen des Verderbens
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gezogen werden, wenn si
e

auch noch so lange dagegen an

gekämpft. Unter diese Bedauernswürdigen gehörte auch
mein unglücklicher Landsmann.

Hermann S. . war geboren in einem deutschen Land
städtchen, in welchem sein Vater eine spärlich besoldete Ne°

amtenstellc bekleidete. Der aufgeweckte Knabe wurde von

seinen Eltern, die auf ihn stolz waren, fchon früh zum Ge

lehrten bestimmt, und die Mutter mal.te es sich mit glänzen
den Farben aus, wie si

e

einst um ihren berühmten Eohn
werde von andern Müttern beneidet werden. Aber mitten
aus dem mit herrlichem Erfolg betretenen Wege, denn der
tlcine Hermann hatte schon mehrere Klassen mit ausgezeich
neten Zeugnissen «bsolvirt, gebot das Schicksal plötzlich Halt.
Hermann' s Pater starb unerwartet schnell, und die Wittwe
war mit ihrer unbedeutenden Pension , zumal da si

e kein

Vermögen hatte, nicht im Stande, das Schulgeld, das ihr
engherzige Menschen nicht erlassen wollten, zu bestreiten.
Leider war der Vormund, welcher dem Kleinen gesetztwurde,
— ein entfernter Verwandter seiner Mutter — ein roher,
stumpfer Mensch, welcher „nebelhaften Aussichten", wie er es zu
nennen beliebte, eine folide, möglichst bald Früchte tragende
Stellung seines Mündels vorzog und dann auch möglichst
billig seiner Sorgen um den jungen Burschen enthoben sein
wollte. Tie Mutter, eine gute aber schwacheFrau, und
schon von ihrem Mann her au's Gehorchen gewöhnt, war
bald überstimmt. Tie Folge war, daß Hermann, so schmerz
lich ihm auch der Abschied von seinen Aüchcrn siel, zu einem

in dem Städtchen ansähigen Schlosser in die Lehre kam, der

sich zwar keines ausgezeichneten Rnfes erfreute , dafür» aber,
wie der Vormund weise bemerkte, auch lein Lehrgeld ver

langte. Hier begannen für unfern armen Freund böse Tage:
er, der von Haufe aus an eine liebevolle Behandlung g

e

wöhnt war, wurde mit Tcheltwortcn und nicht selten mit
Schlägen tmltirt, und wenn er auch Anfangs sich nach voll
brachtem Tagewerk bei feinen lieben Büchern trösten wollte,

fo muhte er das bald aufgeben, weil er immer vor Müdig
keit darüber einschlief. Hier blieb er mehrere Jahre, und
es fehlte nur noch kurze Zeit, bis er zum Gesellen gesprochen
werden und seine Wanderschaft antreten follte. Er malte

sich das auf's Schönste aus: denn mit der Zeit hatte er
an dem Handwerk Gefallen gefunden, sein großes mecha

nisches Geschickkam ihm dabei zn statten, und mit gewohn
tem Eifer hatte er sich späterhin, da er mehr freie Zeit hatte,

in dieses Fach einschlagende wissenschaftliche Bücher zu ver
schaffen gewußt, durch deren Lektüre er seine Kenntnisse schnell
bereicherte. Auch feine Mutter, welche ihre früheren Luft
schlössermit Schmerzen hatte zusammenbrechen sehen, ver

söhnte sich nach und nach mit' der eingetretenen Wendung :

konnte ihr talentvoller Sohn ja auch fo ein bedeutender uud
gelehrter Mann werden.
Ta traf ihn ein neuer Schlag : sein Meister, den man schon

länger im Verdacht bedeutender Betrügereien gehabt, wurde

plötzlich gesanglicheingezogen,uud mit demFreigesprochcnwerdcn
war es nun zunächst vorbei: denn wenn sich Hermann auch
eifrig »ach Arbeit umfah, so war doch während der dama

ligen Kricgsnoth die Stockung der Geschäfte eine fo bedeu

tende, daß er nirgends uuterkommen konnte. Aber der wackere

Jüngling verzweifelte darum noch nicht! er befaß neben se
i

nen Kenntnissen in der Mechanik ein bedeutendes mathema
tisches Geschick, und während er die Zeit der Muße benützte,
um seine mechanischen Kenutuisse zu erweitern, wußte er sich
durch Priuatuntcrricht in Geometrie und Rechnen wenigstens

so viel zu verdienen, daß er seiner armen Mutter uicht zur
Last fallen mußte. Er besaß einen gewaltigen Ehrgeiz und
Trang, sich vorwärts zu bringen, um seiue Mutter, die er
inuig liebte, für alles übcrstandene Ungemach einmal dadurch

zu entschädigen, daß er als gemachter Mann vor si
e

hintre
ten könne. Was aber den schärfsten Sporn seines Fleißes
bildete, das war seine tiefe Neigung, die er zn einem beschei
dene», scl'önen jungen Mädckien, ebenfalls der Tochter einer
niedere» Aeanttenfamilie, gefaßt hatte, und welche von dieser,

die den jungen Mann schon früher kennen und schätzenge
lernt hatte, da si

e

öfters zu seiner Mutter kam, und dort
seine wissenschaftliche, selbstgeschasfcneBildung ihr nicht ent
gangen war, ebenso aufrichtig erwicdert wurde. Das waren
glückliche Zeiten, wenn sich die beiden Liebenden treffen tonn

ten, um von einer glänzenden Zukunft, an welche si
e

fest
glaubten, plaudern zu können. Hermann machte seiner Mut
ter von diesem Verhältnis; kein Hehl, aber als förmlicher
Bewerber wollte er erst auftreten, wenn er dem Vater der

Geliebten zu bcweifen im Stande wäre, daß er feiner Toch
ter Etwas bieten könne, und seine Geliebte war damit ein

verstanden.
Da erhielt er plötzlich durch einen in Frankreich wohnen

den alten Freund seines verstorbenen Vaters die Nachricht,

daß dieser eine Stelle als zweiter Ausseher in einem Ham
merwerk im südlichen Frankreich für ihn ausfindig gemacht

habe. Er solle sich möglichst schnell auf den Weg machen.
Nun war fein Glück fertig: die Nefoldung der Stelle war

zwar leine glänzende, allein für einen fo fparfamen Men-
fchen, wie Hermann war, reichte s

ie überflüssig aus : und alK
er nach einigen Tagen sich auf den Weg machte, so reiste

er ab als erklärter Bräutigam seiner Louise.
Mit erhöhtem Eifer widmete er sich feiner neuen Thätig-

teit: denn er hatte ja einen Lebenszweck, den nämlich, feine
geliebte Braut möglichst bald heimzuführen und si

e dann

auf den Händen dnrch's Leben zu tragen. Mit der Zeit
wurde er in feiner neuen Stellung auch mit der Buchführung
betraut, und nun stand der Erfüllung feiner höchstenWünsche
nichts mehr im Wege, als die an seine Verchelichung ge

knüpfte Bedingung einer nicht gerade unbedeutenden Kaution,

welche er nicht umgehen tonnte, da das Hammerwerk Eigen-

thum einer Aktiengesellschaft war. Doch was tonnte das

einen Mann, wie unser Hermann war, abschrecken: sein Ge

halt war ziemlich angewachsen, sür sich brauchte er beinahe
gar nichts : also Sparen war jetzt die Losung, und das that
er denn auch in musterhafter Weise. Jener Freund seines
Vaters, welcher ihm die Stelle verschafft nnd welcher nicht
weit entfernt in der nächsten Stadt wohnte, stand ihm auch
jetzt noch bernthend zur Seite. Diesem überbrachte er von

Zeit zu Zeit seine Ersparnisse, hatte aber das Verlangen

desselben, eine Quittung darüber von ihm anzunehmen, ent

schiedenvon sich gewiesen , zumal da ja sür alle Fälle die

Uebergabe des Geldes immer in Gegenwart des einzigen

Sohnes jenes Freundes vor sich ging. So verlebte Her
mann, namentlich im fortwährenden Btiefuerlehr mit seiner
Braut und Mutter, welche wieder, wie nur je

,

auf den Sohn
stolz war, glückliche Jahre, und fein höchstes Ideal war,
sich einmal am lieblichen Ufer des Flusses, welcher an dem

Hammerwerk vorübcrftoß, ein Häuschen bauen zu können,

umgeben von einem kleinen Garten- und Wicsenstückchen, das

er sich an der Seite der Geliebten wie ein Paradies aus
malte.

Aber wieder sollte der Arme grausam getäuscht werden.

Zu gleicher Zeit liescn zwei Trauerposten bei ihm ein. Er

fand si
e

auf feinem Zimmer, da er von der Arbeit kam.

Ter Vater feiner Braut war nach längerem Siechthnm g
e

storben, wie ihm diese in einem thrünenbenctzten Briefe mit-

thcilte, si
e

selbst aber (ihre Mutter hatte si
e

schon früher ver

loren) sollte als Haushälterin zu einem alten, kinderlosen
Wittwer, einem reichen Verwandten, ziehen : die Noth dränge

si
e

dazu, schrieb sie, da s
ie

so allein stehe, wenn si
e

gerade

auch nie eine besondere Zuneigung zu ihrem Verwandten,

der si
e

nächster Tage abholen werde, gehabt habe.
— Das

kümmerte unsern Frennd wenig, denn durch jahrelanges

Sparen hatte er nahezu die Kautionssumme zusammenge

bracht, vielleicht konnte er es dahin bringen, daß ihm der

Nest erlassen würde. Tn fiel ihm der zweite Brief in die

Hand. Er war ebenfalls fchwar; gesiegelt: erfchrocken b
e

trachtete er den Poststempel: der Brief war aus der nahe
gelegenen Stadt, wo fein väterlicher Freund wohnte. Mit

zitternder Hnnd erbrach er denselben: seine böse Ahnung
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roard bestätigt; der gute alte Mann, dem er so zu Tank
verpflichtet, war am Schlage gestorben. Nun konnte er na
türlich den Lohn in der ersten Traucrzeit nicht mit Geld
geschäften belästigen, sondern mußte die Kautionsangelcgen-

heit noch eine Zeit lang ruhen lassen. Er schrieb indessen
seiner Vraut einen tröstenden Vlies, in welchem er ihr seine
schönen Aussichten sür die allernächste Zeit mittheilte. Noch
ein Jahr möge si

e

ausharren wegen ihrer Trauer, dnnu
wolle er si

e

hcimsühren, damit si
e

an seinem Herzen eine
neue Heimat finde. Häufig besuchteer in der nächsten Zeit
den trauernden Sohn seines verstorbenen Wohlthüters, der
im Ruse großer Frömmigkeit stand, obgleich ihn Andere im
Verdachte des Wuchers hatten, und der jetzt nach dem Tode

seines Vaters sich säst ausschließlich religiösen Uebungen hin
gab. Doch fiel es unserem Freunde aus , das, der junge
Mann auch nach Verfluß einiger Zeit mit keinem Worte der
Geldangelegenheit erwähnte, so daß sichHermann S . . end

lich entschloß, ihm von der Sache zu schreiben. Aber kaum
traute er seinen Auge», als ihm der Sohn des Mannes,
dem er so hoch verpflichtet war, in befremdetem Tone ant
wortete, er verstehe eigentlich gar nicht, was er »volle. Her
mann glaubte zu träumen. Aber es war wirtlich so! Im
Vliese stand ganz deutlich zu lesen , wenn Herr 3 . . mit
seinem Vater Geldgeschäfte gehabt habe, von denen er übri

gens nichts wisse , so möge er nur gefälligst die Quittungen
vorweisen, worauf er nicht verfehlen werde, feine Wünsche
zu befriedigen.

Hermann gerieth, nachdem er Kiese Zeilen gelesen, in

eine» unbeschreiblichen Zustand : er glaubte, irgend Jemand
habe sich einen schlechtenSpaß mit ihm gemacht, und beeilte
sich , Herrn Lepreuf, so hieß jener Mann , einen Aesuch ab

zustatten : allein es hieß, derselbe se
i

ausgegangen. Ta aber
Hermann beinahe mit vollständiger Sicherheit seine Gestalt
am Fenster bemerkt zu haben glaubte, so fing jetzt ein surcht-

UedeiiHjchl,

barer Verdacht an, in ihm auszusteigen , und a,Ile die zwei
deutigen Gerüchte über den jungen Lcpreui, die er früher
verlacht, traten ihm mit Einem Schlage vor die Seele. Er
»erlangte daher ungestüm , vorgelassen zu werden , und ent

fernte sich zuletzt fast wahnfinnig mit wilden Drohungen.
Den ganzen Tag lauerte er auf den Schurken, bis er ihn
endlich Abends aus feiner Wohnung schleichensah. Er trat

ihm rasch entgegen und hielt ihm den vcrhängnißuollen Nries

hin mit der Frage, ob er denselben geschrieben: Lcpreur suchte
Anfangs auszuweichen, erklärte aber dem Unglücklichen, als

dieser immer dringender wurde, mit ruhigem Lächeln, er

werde wohl selbst am bestenwissen, daß man für anuertrau-
tcs Geld gewöhnlich Quittungen besitze: zeige er eine solche
vor, so werde er ja sein Eigenthum zurückerhalten, sonst
könne er ihm nichts rathen. Hermann war zuerst über diese
Frechheit ganz erstarrt, dann aber drang er mit stürmischen
Bitten in den fühllofen Schuft, beschwor ihn bei den Manen
seines Vaters, der sein Wohlthäter gewesen, ihn nicht in's

Unglück zu stürzen: nannte ihn dann einen Schuft, einen

Elenden, der den Namen, den er trage, mit Schande bedecke,

und stürzte sich zuletzt, da sein Widerpart nur mitleidiges

Lächeln und Achselzuckenfür ihn hatte, mit beisDellofer Wuth
auf denfelben: er würde ihn auch erdrosselt haben, wenn

nicht auf das Hülfegefchrei des Vcdrohten einige Polizeifol-
daten herbeigeeilt wären, welche unfern Freund trotz feines

wüthenden Eträubens auf die Wache schleppten. Hier brachte
er eine trostlose Nacht zu und wnrde am andern Tage nur

auf dringende Verwendung seiner Vorgesetzten der Haft ent

lassen, ohne daß übrigens die Unterfuchung über die Vor

gänge vor seiner Vcrhastung eingestellt worden wäre. Er
seinerseits suchte sofort gerichtliche Hülfe gegen den schänd

lichen Betrüger: aber nachdem der Prozeß längere Zeit g
e

dauert, und endlich dem Beklagten ein Eid zugeschobenworden

war, den dieser mit eisiger Ruhe geschworen hatte, s
o mußte

er seine Sache verloren geben. Tic nächsteFolge war, daß
auch das wenige Ersparte, das er i

n

Händen hatte, i
n den



193 Die Illustrirte Welt.

Prozeßtostcn aufging , in die er verurtheilt worden war.

Zwar hatte sich herausgestellt , daß der von ihm Verklagte
ein leidenschaftlicher Nefucher verschiedener Spielhöllen se

i

und dort einen seine Verhältnisse weit überschreitenden Auf
wand mache, aber das tonnte diefen bloß verdächtigen, nicht
überführen, da er durch den Tod feines VaterS in den Besitz
eines nicht ganz unansehnlichen Vermögens gekommen mar.

In Folge aller dieser ihn erdrückenden Verhältnisse be
mächtigte sich Hermann's eine finstere Gemüthsstimmung, ein

bitterer Groll gegen sein Geschick, das ihn immer wieder
vom Gipfel feiner Hoffnungen herabfchlcuderte , nachdem es

ihn durch einen Schein von Glück betrogen. Dazu kam noch
die Unsicherheit, daß er jeden Augenblick befürchten mußte,

von feinem mit Frankreich verbündeten kleinen Vaterland«:

als Soldat einberufen zu werden. Zwar mar er früher als

einziger Sohn einer Wittwe für frei erklärt worden, aber
es gab damals zu viele Beispiele, daß derartige Vorrechte

nicht aus die Dauer vor der Mustete schützten. Seiner

Mutter und Braut, welche, aus ihren Antworten zu schließen,
über den Inhalt seiner letzten Briefe ganz entzückt waren,

wagte er die schrecklicheWahrheit der gegenwärtigen Lage

nicht zn entdecken, und s
o war er des einzigen Trostes be

raubt, nämlich des herzstärkendenZuspruchs der beiden einzi
gen Wesen, die er noch liebte. Er hatte sich zwar an die

Aktiengesellschaft, in deren Diensten er stand, gewendet, aber

bei der damaligen Weltlage war diese außer Stande, ihm
zu helfen. Da fchien ihm nochmals ein Hoffnungsstrahl zu
leuchten. Hermann hatte sich in der letzten Zeit, um seine
finstern Gedanken zu zerstreuen, mit erneutem Eiser seinen
Studien hingegeben, und es war ihm gelungen, eine bedeu
tend verbesserte Maschine zu erfinden , welche in dem Ham
merwerk, wo er sich befand, mit großem Vortheil verwerthet
werden konnte. Er legte die von ihm entworfenen Zeichnun
gen feinen Vorgesetzten zur Einsicht vor und harrte mit zi

t

ternder Aufregung der Entscheidung : denn die anzustellenden
Proben erforderten eine bedeutende Summe. Endlich kam

der Entfchcid, — und zwar in der günstigstenWeise. Hermann
sollte zu seinen Versuchen jede Unterstützung erhalten, deren

er bedürfe. Fast wäre er der Freude erlegen, und im Her

zen that er der Vorsehung inbrünstige Abbitte, daß er schon
angefangen habe an ihr zu verzweifeln. .

In dieser Stimmung traf ihn ein Brief seiner Braut,
worin diese ihm mittheilte, daß ihr Verwandter si

e

mit

seinen Zudringlichkeiten überhäufe und ihr, da si
e

feine
Heirathsnnträge standhaft abgewiesen, erklärt habe, daß si

e

drei Tage Zeit habe, sich zu entscheiden: weise sie seine Hand
zurück, so habe si

e

sofort sein Haus zu räumen : „von ihrem
entlaufenen Bräutigam, von dem er die schlimmsten Nenig-
leitcn wisse, habe sie ohnedieß nichts zu erwarten." Sie habe
übrigens weder die angebotenen Mittheilungen, noch die ge

währte Frist benützt, sondern se
i

sofort abgereist und indessen

zu feiner Mutter gezogen, wo si
e

Neide, fo gut es gehe, von

ihrer Hände Arbeit leben. Wie dankte der Glückliche da
Gott, daß sich fein Geschick so glänzend gewendet, und sofort
schrieb er einen jubelnden Blies an seine Lieben, daß er in

Monatssrist «scheinen werde , um die Braut heimzuführen,
und der Mutter, — die er übrigens schonvorher unterstützt,
— ein sorgenfreies Alter an feinem Herde zu bereite».
Da trafen, wie lebendige Vorboten kommenden Unheils,

die kläglichen Trümmer der großen Armee i» Frankreich ein,

welche vom rufsischen Winter vernichtet worden war: eine
gräßliche Bestürzung ergriff die Handelswclt, alle Geschäfte
stockte»,— noch ein paar Wochen, — und die Gesellschaft,

in deren Tiensten unser armer Freund stand, hatte Bankerott

gemacht. Sein Elend war grenzenlos. Nicht einmal so viel
Geld blieb ihm, da auch er, wie viele Andere seiner Mit-
angcstcllte», durch die Katastrophe um seinen Verdienst betro
gen war, um, wenn er dieß auch gewollt hätte, in's Vater
land zurückzukehren. Aber er wollte das nicht: denn fo

konnte er nicht vor seine Lieben treten, die er durch seine
letzten Briefe in den größten Glückstaumel verfetzt hatte.

Verzweifelnd reiste er bettelarm im südlichen Frankreich um
her, um da und dort seine Erfindung feilzubieten : Niemand
hatte jetzt für Derartiges Sinn, und es blieb ihm, wenn er
nicht verhungern wollte, nichts übrig, als Gott zu danken,
da er in einer Schmiede einer größern Stadt eine Anstellung
als gewöhnlicher Geselle erhielt. Er hatte zwar o

ft daran
gedacht, Kriegsdienste zu nehmen, aber dann muhte er auch
jedem Gedanken an seine Braut entsagen. Von seinen Lie
ben erfuhr er dazumal gar nichts, da der Krieg jeden Ver
kehr unterbrach. So gcrieth er nach und nach in eine ver
bitterte, an Allem verzweifelnde Stimmung, in welcher er

zuletzt die Vorstellung nicht mehr los werden tonnte, daß er
eben zum Unglück ausersehen sei, daß ihn daher selbst der
redlichste Wille nichts helfe, und daß er von Gott und Welt
verlassen fei. Dazu gesellte sich noch der Gedanke, daß all'
dieß Mißgeschick nicht über ihn gekommen sein würde , wenn
er nur Geld gehabt hätte , daß er sich noch jetzt durch Ver-
werthung seiner Erfindung heraushelfen tonnte, wenn er nur
Geld hätte, um die Mafchinc herzustellen: dann mußte er
damit reussiren : das sagte ihm sein scharfer Blick in dieser
Beziehung. Also Geld, Geld ! war fortan fein einziger Ge
danke, der ihn zuletzt wie einen Schatten umherschlcichen ließ
und seine früher fo schöne, offene Etirne mit vorzeitigen Run
zeln durchfurchte. Aber noch hatte sich tein verbrecherischer
Gedanke in sein Herz geschlichen.
So stand er eines Tages finstern Antlitzes allein in der

Schmiede, indem er ingrimmig eine schwere, glühende Eisen
stange bearbeitete, und wie er so auf das rothglühende Me
tall hinstarrte, entfuhr ihm unwillkürlich die Aeuherung: „Ha,
wenn diefes Eifen da sich in Gold verwandeln ließe !" —
„Dazu, mein Junge, braucht's nichts als guten Willen,"
sagte eine krächzende Stimme hinter ihm. Erfchrockcn fal>
er sich um und erblickte hinter sich die magere, häßliche G»
stall eines alten Mannes, den er schon öfter in der Schmiede
hatte ein- und ausgehen fehcn, und der ihn jetzt mit einem

unangenehmen Grinfen anstarrte. Er tannte den Ruf des
Alten: es war nicht der beste, denn es hieß, er habe wegen
eines Verbrechens aus seinem Vaterlande, der Schweiz, fliehen
müi>en. Er sah die widerliche Erscheinung stumm vor Er
staunen an. „Ja wohl, mein Iüngelchen," wiederholte der
Unheimliche, „es braucht nichts als guten Willen, nichto
weiter." — „Wie so? was meint Ihr?" entgegnete endlich
Hermann ziemlich unwillig über die Störung und über den
vertraulichen Ton des Verdächtigen. — „Ja wohl, mein
Freund," sagte dieser, „das war schon hundertmal da: die
ses Eisen läßt sich in Gold verwandeln, und ic
h — ic
h

habe
das Rezept dazu."

— „Ich bin nicht aufgelegt zum Scher
zen," entgegneteHermann.

— „Es is
t

auch nicht bloß Scherz:

ic
h

versichere Dich, aus Eisen und noch vielen andern Me
tallen verstehe ic

h

Geld zu machen. Wenn Tu mir das feste
Versprechen gibst, zu schweigen, s

o will ic
h

Dich zum Ver
trauten machen." Der Unglückliche stand am Scheidewege

zwischen Tugend und Laster : er wählte den letzteren und
—

war verloren.

„Wohlan," sprach er, „laßt hören." Und nun begann
ihm der Verführer mit geläufiger Zunge den Gewinn vor

zuzählen, den er zu erwarten habe, wenn er an den groß

artigen Unternehmungen einer Falschmünzcrbandc sich betei
ligen wolle. Es se

i

Alles vorbereitet, und nur noch ein
Mann von so großer technischerBildung wie er fehle, um
Alles zu sichern. Dabei ließ er verschiedene Winte fallen,

welch' großer Nutzen namentlich für Hermann aus diesem
Unternehmen entspringen werde: denn seine Verhältnisse
waren ihm keineswegs uubetannt, da er ihn schon längst

beobachtet und Andeutungen darüber bei früheren Besuchen

in der Schmiede aus dem finsteren, verschlossenen, jungen
Manne mit großer Geschicklichkeitherausgelockt hatte. Darauf
hatte er auch schon längst seine Pläne gebaut, wie er später
vor Gericht selbst zugestand, und nur noch aus einen günstigen

Augenblick gewartet, wo er das ausersehene Opfer allein

sprechen tonnte.
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Hermann kämpfte einen schweren Kampf; es mar ihm,
als sehe er seine alternde Mutter mit warnend erhobenem
Finger vor sich stehen: er gedachte der Geliebten und alles

Dessen, was ihm bisher Ehre und Gewissen mar: alle die

schönen Tage seiner Kindheit zogen in diesem Momente an

seinem inncrn Auge vorüber. Aber andererseits, was sollte
er anfangen? mußte er in Kummer und Jammer nicht all
gemach zu Grunde gehen? Was hatte er zu hoffen? Und
dann, hatte nicht dieser Man» de» Talenten Anerkennung
gezollt, mit welchen <hn die Welt zurückgestoßen? Hatte er

ihm nicht wenigstens unter den Genossen desselben Verbre

chens eine geachteteStellung verheißen ? Hermann schwankte,

und daß er schwankte, das war sein Verderben. Nochmals

drang der Versucher mit süßen Worten in ihn, und endlich
siegte die schwarze Stunde, sein guter Engel floh weinend
von dannen, und eine Viertelstunde daraus war der Vertrag

unterzeichnet ! denn einen solchen verlangte der Alte, um ihn
damit, wie er vorgab, bei den andern Mitgliedern der Bande

auszuweisen.
Noch lange, nachdem sich der Alte entfernt, stand der

Unglückliche wie im Traume da: es war ihm, als se
i

der

Eatan vor ihn getreten, und als habe er sich ihm mit se
i

nem Nlute verschrieben.
Einige Tage nach der oben beschriebenen Szene finden

mir den dem Verderben Geweihten schon mitten in seiner
verbrecherischen Thätigteit. Es hatte zwar noch manches
Zuredens bedurst von Seiten' seines Vcrsührers, aber endlich
war er doch an den verabredeten Ort gekommen. Er wollte,
das hatte er sich fest vorgenommen, nur fo lange in der

Gesellschaft, deren weitere Mitglieder ihm übrigens unbe

kannt waren, bleiben, bis er sich so viel Geld erworben, um

die zu seiner Erfindung nöthigen Erperimente bestreiten zu
können: dann sollte es genug sein. Vis dahin wollte er
für Mutter und Vraut todt bleiben.

Jede Nacht fand er sich von jetzt an in einem vor der
Stadt befindlichen, fest verwahrten Gewölbe ein, wo er nie

Jemand außer dem Alten traf. Hier wurde nun eine Menge
falsches Geld verfertigt, von der fchlechtestcnQualität, und
der Alte zeigte dabei eine große Gewandtheit, so daß wohl

ersichtlich mar, daß ihm diese Beschäftigung nichts Neues fei.
Anfangs waren die Verbrecher vom Glücke begünstigt, aber

bald zog die Masse des falschen Geldes, mit welchem si
e

das

Land überschwemmten, die Aufmerksamkeit der Behörden aus
sich. Man glaubte Anfangs, das falsche Geld werde aus

Teutschland oder der Schweiz eingeschmuggelt, und bewachte

daher die Grenzen auf's Strengste, aber man konnte nichts
entdecken.

Aber sehen wir uns wieder nach Hermann um.

Trotz des guten Fortganges, welchen das verbrecherische
Unternehmen hatte , war er unglücklicher denn jemals : Ruhe
und Schlaf flohen ihn, als verabscheuten si

e in ihm den
Verbrecher, und unablässig schwebten ihm die bleichen, ab

gehärmten Züge seiner Mutter, ihr nunmehr aus Kummer
über ihn ergrautes Haupt, das thränenvolle Antlitz seiner
Braut vor Augen. Und bald sollte er sehen, daß er sich
mit Leib und Seele dem Verbrechen verlaust hatte.
Als er sich nämlich so viel Geld erworben, als er für

fein Vorhaben nöthig erachtete, fo daß er nunmehr den licht

scheuenMitteln entsagen tonnte, erklärte er eines Tages dem
Alten, daß von nun an 'jede Gemeinschaft zwischen ihnen
aufgehört habe. Dieser that im Anfange fehr erstaunt und

begnügte sich dann, als Hermann ernstlich auf feinem Vor

falle bestand, zuerst mit ruhigen Vorstellungen und Bitten.

Wie er aber sah, daß seine Bemühungen fruchtlos blieben,

fo änderte er plötzlich seinen Ton. In schlauer Voraussicht
dessen, was kommen würde, hatte der graue Schürte mit

teuflischer Berechnung Hermann vor einiger Zeit schon ver

anlaßt, die Korrespondenz mit den auswärtigen Mitgliedern
der Bande zu übernehmen, und erklärte ihm nun mit eisiger
Kälte, wenn er aus seinem Vorhaben bestehe,wenn er einen

Fluchtversuch mache, so bleibe ihm nichts übrig, als ihn mit

telst einiger Bliese, die er in Händen habe, zu verberben:
er selbst wolle sich schon aus der Schlinge ziehen.
Wäre Hermann nicht fieberhaft aufgelegt gewesen, fo

hätte er dieser Drohung vielleicht eine geringere Bedeutung
beigelegt , so aber schmetterte si

e

ihn ganz zu Boden. Er
bat den Alten um Mitleid, siel vor ihm auf die Kniee,
aber dieser blieb unbeweglich : da erhob sich der Unglückliche
finster, mit verstörten Blicken und sehte sich schweigend in
einen schwarzen Winkel des Gewölbes, so daß sich selbst der

harte alte Sünder vor ihm entsetzte. Gegen Morgen erhol»
er sich und erklärte dem Bösewicht, daß er sich erbiete, noch
vier Wochen in seinen Diensten zu bleiben, er selbst nehme
von dem weiter erzielten Gewinn leinen Cou an: dann
aber, nach dieser Frist, müsse man ihn ziehen lassen. Freu
dig grinsend schlug der Alte ein.

In späteren Verhören hat der bedauernswürdige Ver
brecher eingestanden, daß er in jener verhängniftuollen Nacht
einen schwerenKampf zu bestehengehabt mit dem Gedanken,
den Alten zu ermorden : aber es se

i

ihm zuletzt gewesen,
als habe er aus weiter Ferne die Stimme seiner Mutter
gehört, welche ihm warnend zurufe. Gottlob, zum Mörder
wurde der Arme, lief Gesunkene nicht.
Schon war die Hälfte der vierten, letzten, Woche verstri

chen, und wieder waren der Verführer und sein Opfer am
Orte ihres Verbrechens beisammen. Keiner sprach ein Wort,
und cs müßte schauerlich gewesen sein, die Blicke des Hasses
zu beobachten, welche sich die Beiden in der finstern, nur von
der Glut des Schmelzofens erhellten Höhle zuwarfen. ,Ter
hartgesottene Alte schauderte später selbstbei der Erinnerung an
jene Stunden und erzählte, daß er seinemOpfer nie den Rücken
gewandt, daß er es immer im Auge behalten habe und, wenn
es nicht anders sein tonnte, lieber rückwärts gegangen sei.
So saßen si

e
bei einander: draußen begann schon der

Morgen zu dämmern, als plötzlich der große Hund, welchen
der Alte zu seinem Schutze mitgenommen, knurrend sich der

Thüre näherte und die Ohren spitzte. — „Hört Ihr's nicht?"
flüsterte Hermann, „es nahen Tritte." — „Pst!" entgegnete
der Alte, „es is

t

nichts." — „Doch, der Hund wittert die
Gesahr, wir sind verloren." — „Ruhig! Nero! daher, da
her!" — „Wenn si

e

kommen, so werd' ic
h

am Ersten, der
hereindringt, zum Mörder," flüsterte Hermann mit gepreß
ter Stimme, indem er einen schweren Hammer ergriff. —
„Ruhig!" ermahnte der Andere, „es is

t
nichts. — Die

Schritte cntsernen sich!"
— „Nein, nein, si

e
nähern sich,

— si
e

sind vor der Thüre!" Sie horchten einen Augen
blick : draußen war Alles still : aber die Unruhe des Hundes
blieb dieselbe: er knurrte und wies die Zähne. Plötzlich
machte ein gewaltiger Schlag die Thüre erbeben : noch einer,

und wieder einer, daß si
e

krachend in Trümmer brach. Ra
send suhr der Hund vor, aber eine Kugel durch beide Ohren
streckteihn todt nieder, und, die Karabiner schußfcrtig, drang
eine Abtheilung Karabinicrs in das Gewölbe ein. Hermann
warf sich ihnen verzweifelnd entgegen: da krachte noch ein

Schuß, und besinnungslos fant er zu Boden, um nach la»

gem Delirium in der düster» Zelle des Untersuchungsgefäng

nisses wieder zum Bewußtsein zu erwachen. Einer der Bande

hatte an de» Andern den Verräther gemacht : die ganze weit

verzweigte Gesellschaft wurde eingezogen.
Ter Rest unserer Geschichte gibt sich von selbst. Das

Bagno , diese Hölle auf Erden , nahm eine Anzahl neuer

Opfer in feine Mauern auf. Doch haben wir noch Einiges
beizufügen.

Während der Untersuchung hatte Hermann, vernichtet
und abgestumpft von all' den Echicksalsschlägen, lange jede

Antwort verweigert : als er aber im Lause der Untersuchung
ersuhr, daß in seiner Heimat Nachforschungen angestellt wor

den seien, daß soine Mutter, da si
e

seine Schnildc erfahren,

nach zweitägigem Jammer gestorben sei, und seine Braut
mit dem Tode ringe, — da brach die Rinde um sein Herz,
und schluchzend gestand er, baß er der größte Verbrecher sei,

der auf Erden weile.
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Als ic
h am andern Morgen, nachdem ic
h

die unglückliche

Geschichte gelesen, aus einemPostschifse weiter suhr, warf ic
h

einen schmerzlichen Blick auf die finstcrn Gitterfenster des

Nagno, wobei ic
h

unwillkürlich darüber mich fragen mußte,

hinter welchem von diesen Gittern wohl mein unglücklicher

Landsmann schmachte. Mit dem besten Wunsche, den es
sür den Unglücklichen überhaupt noch gab, mit dem Wunsche,

daß ei» baldiger Tod seine Fesseln lösen möchte, verlieh ic
h

den Hasen von Toulon.

Der Thurm auf dem üonigsstuhlc

lci Heidclbcvg,

Von

E. Michaelis.

Ein Juwel unter den mannigfaltigen Reizen, welche
Heidelbergs Umgegend dem Freunde der Natur bietet, is

t

der auf wnldgctröntem Berge schlanl sich erhebende Thurm

aus dem Königsstuhl, der eine in des deutschen Vaterlands

l Gauen kaum zum zweiten Mal vorkommende herrliche Rund

schau gewährt. Das wundervolle Neckarthal mit der freund
lichen Musenstadt und den erhabenen Trümmern des ehe
maligen Pfalzgrafensitzes is

t

es, welches zunächst sich zu des

Schauenden Füßen entfaltet, wahrend weiter hinaus dem

Blicke die mit zahllosen Wohnstättcn und den herrlichsten

Fluren bedeckteweite Ebene begegnet, durchströmt von den

Fluten des Rheins und begrenzt von den Höhen des Hardt-
gebirges. Tic sanft sich verlaufende Bergstraße mit dem

sernher dämmernden Melibotus, die dunklen Kuppen des
Odenwaldes, über welchen in erhabener Ruhe der Katzen
buckel bei Ebersbach auftaucht, die Ebersteinburg bei Baden,
der Wartberg bei Heilbronn, j» sogar die Spitze des fünf
zehn Meilen entlegenen straßburger Münsters, si

e alle sind
dem spähenden Auge erreichbar.
Der Thurm auf dem Königsstuhle gehört der neucrn

Zeit an, und das Verdienst der eisten Idee zur Errichtung
desselben gebührt dem damals in Heidelberg weilenden Vuch-
handlungsgehülfen Heinrich Iatobi aus Hessen-Kassel. Ein

im Heidelberger Intelligenzblatt von 1832 erlassener Auf
ruf des jungen Mannes an die Bewohner der Stadt und
Umgegend hatte den überrafchenden Erfolg, daß schon im

selben Jahre die Kosten zur Aufführung des Baues gedeckt
waren, und gegen den Herbst der Grundstein gelegt werden

konnte. Ter Tag aber, an dem diese Feier stattsand, gehört

zu den schönsten, welche die Musenstadt aufzuweisen hat.
Aus ehernem Munde ward es hoch oben von der Spitze des
Berges der Nähe und Ferne verkündet, daß nun ein Werl

sich zu erhebe» beginne, das nach Jahrhunderte» noch der

Gegend zur Zierde gereichen und den spätesten Geschlechtern
eine Ouelle erhabener Naturgcnüsse sei» werde. Daß es zu
einer solchen geworden, beweisen Tausende von Einheimischen
und Fremden, welche alljährlich nach dem herrlichen Punkte
wallfahrten, um erhaben über das kleinliche Treiben da un

ten näher dem Ewigen zu stehen.
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Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

Der sauer und sein ttind.

I. Sturm.

Der U»u«i steht»dl seinemFeld
Und ziehtb!«Euro« Iran» in Falten:
.Ich 'h»l>'den»ckcr«°l,l destellt,
Aus «in« Äuisaal stien«gehalten!
Run leh'mir ssin«da«Nnliaut a„l
Da» hat derholeFeind»ethan."

D» loinml seinK»»I>thochleglüit,
Mit HuntenVlüten «ich beladen;

Iu> Felle hol er siegefilmt ,
Kornblumensinde«, Mohn und Raden,
»fr iauib,!! .Cieh', Vater, nnr die Pracht!
Die hat der lieb«Gott gemacht,"

26
84.
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Auf dem Huhn er Hofe.
Von

Kall Ruß.
«gl. Illustr. Ncl» l3L3. 2. »l?

3. Der Gänse- und Ententeich.

Als einen wesentlichen Theil jedes zweckmäßigen Hühner
hofes müssen wir das Gewässer betrachten, aus welchem die

schnatternde und watschelnde Gesellschaft der Enten und

Gänse sich's wohl sein läßt. Für die Ersteren allein is
t

mei

stens eine geringe Pfütze ausreichend, fofern si
e nur ander

weitig mit reinem Trinkwasser versorgt werden lönnen : zum
guten Gedeihen einer Gänseheerde gehört inde^en durchaus
ein klarer See, mindestens ein Teich oder Bach.

Unsere Hauogänfe stammen jedensalls von den wilden

Graugänsen ab, welche die großen schilsrcichenWasser Mittel-
und Nordeuropas bewohnen und als Zugvögel im Herbst
und Frühjahr in schön geordnetem Dreieck familienweise am

Himmel vorüber schweben. Sie haben noch ganz genau das

selbe Geschrei, die Nahrung und oft auch das graue Gefieder

dieser ihrer Ahnen.
Tie Gans is

t

sür den menschlichen Haushalt von außer

ordentlicher Wichtigkeit: ihr weiches Fedcrkleid, ihr Fleisch
und Vlut, ja säst jeder geringste Theil ihres Körpers wird
für unser« Nutzen verwandt: die von den Stahlfedern ver
drängten Kiele haben mannigsache andere Verwendung ge

funden, und kaum ihre Knochen und Schnäbel werden als

werthlos fortgeworfen. Dabei is
t

ihre Zucht keineswegs be

schwerlich und wird allenthalben betrieben, wo es die Oert-

lichkeit und das Klima nur irgend gestatten. Als durchaus
nördlicher Vogel kommt si

e in heißen Gegenden jedoch nur

selten vor: so findet man si
e in Südeuropa fast gar nicht

mehr. Bei uns in Teutschland beginnt si
e im Februar oder

März zu legen und baut sich dazu in einer Ttallecke selbst
ein warmes Nest aus Stroh, welches si

e mit ihren Brust-

fcdern ausfüttert. Sobald si
e

brüten will, legt man ihr

zwölf bis vierzehn Eier unter, mährend man bis dahin nur

ein Nestci liegen ließ. Wie die Pute muß si
e

reichlich aber

täglich nur einmal mit Futter und reinem Trinkwasser ver

sehen werden, auch muß man möglichst jede Störung ver
meiden. Von den Jungen werden die gelben weiß, die
grünlichen grau. Sie müssen vierundzwanzig Stunden hin
durch ohne Nahrung unter der Alten sitzen bleibe», dann

füttert man si
e

mit einer Mischung aus feingeriebenem

Roggenbrod, welches mit der Kleie gebacken ist, und gleichen

T heilen junger, zarter und feingehackter Nesseln oder Gras-
spitzen. In dem stachen Trinkgefüße muß ein reiner Stein
liegen, damit sie sich nicht naß machen tonnen. Tie ersten
zwei Wochen hindurch hüte man sie überhaupt vor der Nüsse
und Kälte sorgfältig und halte si

e

lieber, wenn Regen droht
oder die Sonne nicht warm scheint, in einer laugeheizten
Stube. Im Zimmer, sowie des Nachts wird die alte Gans
stets von den Jungen gesondert und nur dann zu ihnen
gelassen, wenn si

e

draußen weiden. Sie begrüßt dann ihre
Lieblinge mit lautem Iubclgeschrei. Später süttert man die

„Güssclchen" mit einem Mengsutter aus Weizcnklcie oder

Gerstcnschrot mit Günsedisteln , Nrcnnncsseln , Brod und fr
i

schemgetrocknetem Käfe, welches Alles zufammen jeingehackt
und mit Milch zum Brei gemacht wird. Beim Einsammeln
des Krautes sür die jungen Gänschen hüte man sich, Bil
senkraut, Schierling« u. s. w. mitzupflücken. Auch kann
man etwas gekochteKartoffeln hinzufügen. Sobald si

e

fünf
bis fechs Wochen alt sind, dürfen sie gequellten Hafer er

halten. Wenn si
e

auf Grasplätzen gehütet werden, dürfe»

si
e

des Morgens nur ein wenig und des Abends noch satt-
gefüttert werden.

Tie alten Zuchtgänfe erhalten gekochteKattoffeln, Rüben,
Gras, Kohl, Kleie und etwas Getreide, jedoch nur im
Winter, während si
e

über Sommer sich ihr Futter fclbst

suchen müssen. Im Herbst werden die Gänse bekanntlich ge
mästet und kommen dann als „Sonntagsvogel", „Martins-
gllns" u. s.-w. in jeder deutschen Häuslichkeit, die es nur
irgend erschwingen kann, mindestens einmal im Jahre auf
den Tisch. Zum Mästen muh man si

e in dunkle und mög

lichst enge Ställe sperren, »wo si
e

ungestört immerzu fressen
tonnen. Tabei müssen si

e

stets reines Trinkwasser und

groben Sand zur Beförderung der Verdauung bekommen.
Man füttert anfangs mit gehackten Möhren, Kohl- oder
Runkelrüben, Hann mit Gerste, Hafer, Weizen, Erbsen oder
Mais. Tas Getraidc muß aber vorher gequellt und wenn
möglich in Malz verwandelt fein.
Will man si

e

recht fett haben, so werden si
e

genudelt
oder „gestopft". Hierzu benutzt man einen harten Teig aus

Hafer- oder Gerstenschrot mit Wasser oder Milch, formt dar

aus längliche Nudeln von der Größe einer Pflaume und

trocknet diese aus dem Ösen. Dieselben werden dann einige

Minuten in Wasser geweicht und täglich dreimal der Gans
eingestopft, bis der Kropf ganz voll ist. Zur bessern Ver
dauung thut man ein wenig Salz und Holzasche, auch wohl
gar Gewürze in den Nudelteig. Tie Gans wird dann er

staunlich sett, so daß eine recht große, startgebaute pommcr-

schc 27 bis 31 Pfund Schwere erlangen kann.
Um meine freundlichen Lefer indessen dafür zu entschä

digen, daß ic
h

hier auch das letzteFüntchcn der für die „Na
tur im Hause" doch unumgänglich nöthigcn Poesie verloren

habe, will ic
h

si
e

nur an die straßburger Gänseleberpasteten
erinnern, welche eben aus den merkwürdig groß entwickelten

Lebern solcher genudelten Gänfe bereitet werden. Tie hier
zum Markte gebrachten Gänse sind meistens mit i

n Salz
wasser gequelltem Mais gestopft, und man hat berechnet, daß
jährlich 150,000 solcher Gänse nach Strahburg zu Markt
kommen. Wie ic

h
bereits erwähnt, werden auch Puten sc

»

genudelt, ferner Enten, Kapaunen, ja selbst Hühner, Tauben

und Krammetsuögel.

Toch noch eine weit ärgere, weil öfter sich wiederholende,

Pein müssen die Gänse für den Nutzen des Menschen erdul
den, — ic

h

meine das Rupfen. In der warmen Jahreszeit
und im warmen Stalle durch die anderen Monate hindurch
werden ihnen an Brust, Bauch und unter den Flügeln die

Federn ganz lahl fortgepflückt, und dieß darf bei gut gefüt
terten Ganferten unbarmherzig sechsmal im Jahre gefchchen,
wobei man aber darauf zu sehen hat, daß die Federn reif
sind, nämlich harte, und nicht mehr blutgefüllte Kiele haben.
Tie Brutgllnsc dürfen vom November bis nach der Brutzeit
gar nicht gerupft werden. Je besser eine G<ms gefüttert
worden, desto besser sind die Federn: geschlachtete Gänse

muß man sogleich noch warm abrupfen, weil sonst die F
e
dern sehr fest sitzen.
Tie größten Gänse gibt es in der preußischen Provinz

Pommern und in Mecklenburg. In der crstcrcn Gegend
zieht s

ie jeder Taglöhner auf dem Lande, und die Frauen
pflegen die jungen Güsselchen pünktlich am warmen Ofen,

doch liegt die Vorzüglichteit und Grüße der pommer'schen

Gänse jedenfalls mehr i
n der Rasse, als in der menschlichen

Abwartung. Tie rügenwalder Gänsebrüste sind übrigens
weltbekannt und berühmt.
Eine Gans kann sehr alt werden, ma^ hat Beispiele

von fünfundzwanzig, ja fognr von vierzig Jahren. Tief;

liegt wohl in ihrem still zufriedenen und genügsamen Cha

rakter. Merkwürdig sind übrigens die vielen Beispiele son
derbarer Anhänglichkeit der Gänse an andere Thiere oder an

Menschen. So war eineGans die steteBegleiterin eines Ochsen,
eine andere hatte mit einem Hunde ein sehr intimes Verhält
nis; geschlossen, noch eine folgte einer Viehmagd auf Schritt
und Tritt, und in Eßlingcn war fegar eine Gans lange

Zeit hindurch der jedesmaligen Schilwuache des zweiten Reiter

regiments Freundin und wurde defthalb vom Regiment adop-

tirt uud verpflegt.

Im Alterthum waren die Gänfe der Juno geheiligt, und
einige von ihnen retteten bekanntlich einst durch ihre Nach
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samleit Rom von der Eroberung durch die Gallier. Deßhalb
wurde seitdem stets eine Schaar von ihnen auf dem Kapitol

auf Staatskosten verpflegt. Uebrigens sind die Gänse auch
in unserer Zeit noch sehr wachsam, wovon man sich auf
jedem Bauernhofe leicht überzeugen kann. Sie tünden jede
fremde Erscheinung sosort durch gewaltiges Geschrei an und

lassen sich so bald nicht beruhigen.

Außer dem bekannten Nutzen gewährt die Ente den in
der Lnndwirthschaft noch sehr bedeutenden durch das Vertil
gen von Schnecken, Regenwürmern, Maitäsern u. s. w. Es
gemährt wirtlich Vergnügen, wenn man der Hetzjagd einer

Entenschaar zusieht, welche diese an jedem Abend und Mor
gen auf das schädliche Geschmeiß anstellt. Dabei is

t das

Treiben ganz junger Entchen aus dem Wasser so allerliebst,

daß mau sich stundenlang darüber freuen tonnte.

Wo man tein offenes Wasser hat, lann man Enten

allenfalls ziehen, wenn man einen Kübel von etwa ein Fuß
Tiefe auf einen Rasenplatz stellt oder noch besser eingräbt
und zwei Bretter so befestigt, daß si

e
auf denselben gut

hinein und wieder heraus tonnen. Sie gedeihen dann eben

so gut, wenn der Kübel nur wöchentlich zwei- bis dreimal
mit frischem Wasser gefüllt wird. Eine Ente frißt eigentlich
Alles, was nur irgend genießbar ist, und ic

h

müßte eine un

glaubliche Menge aller nur denkbaren Stoffe aufzählen,
wollte ic

h

ihre Nahrung genau beschreiben. Ter Entenstall,
welcher neben dem Günsehause, unterhalb des Hühnerstalles
angebracht sein tann, muh den Eingang zu ebener Erde

haben. Sitzstangen, wie die Hühner, bekommen si
e

natürlich

nicht. Tic Nester müssen etwas groß und bequem, aus

weichem Heu sein. Um recht viele Eier von einer Ente zu
erhalten — si

e

legt dann sechzig bis hundert Stück
— läßt

man dieselben ost von Haushühnern oder Puten ausbrüten,
und beide erziehen bekanntlich die Pfleglinge mit großer

Eorgsalt. Tie tomischen Geberden ihrer Herzensangst, wenn
die Entchen dem Instinkt folgend in's Wasser eilen, sind
den Lesern wohl bekannt. Von allem jungen Federvieh sind
die Entchen das härteste, und können Wind und Wetter gut

ertragen. Sie erhalten das Futter der jungen Hühner,
nur mehr Grünes, gehacktenSalat, Kohl lc. darunter. Wenn
die Ente selbst brütet, was si

e

mit vielei Treue thut, so ge

deihen die Jungen noch besser: manche Alte will sogar im

Jahre zweimal brüten.
Tas Mästen der Enten geschieht ganz wie das der Gänse,

nur muß man si
e

nicht so eng einsperren und ihnen öster
Wasser zum Baden geben, während die Gänse in allem

Schmutz sitzen bleiben und nur kurz vor dem Schlachten
rein abgebadet werden. Auch muß der Entenstall, wie immer

so besonders beim Mästen, reinlich und trocken sein. Tief:

is
t

eigentlich ein merkwürdiges Verhältniß: — während die
Ente in allen Mistpfützen herumschnattert , will si

e

doch
durchaus einen reinen Stall haben, und die Gans dagegen,
die ohne reines, klares Wasser gar nicht leben kann, auch
sonst im Freien sehr reinlich ist, gedeiht und wird fett, wenn

si
e

über und über im Schmutze sitzt.
Alte Enten und Gänse werden gern vom Fuchs und

großen Raubvögeln erbeutet : ihre Jungen haben viele Feinde,
deren gefährlichste die Weihen, Raben, Elstern, Krähen und

Wiesel sind, natürlich Marder und Iltis nicht zu vergessen.
Tie alten Gänse vermögen sich die Letztern abzuwehren und
dürfen daher im umzäunten Räume des Nachts draußen
bleiben. Sehr gefährliche Feinde dieser jungen Wasseruügel
sind noch die Wasserratten und, wo es deren viele gibt, die
Blutegel. Tie Letzteren lasse man jedoch fleißig sangen und
verlause sie, wenn es aber die unbrauchbaren, sogenannte»
Pjerdeegcl sind, so beuöltere man den Teich mit Schleihen,

welche si
e

bald vertilgen. Während der Gänserich nur am
längeren Halse und der Stimme von der Gans zu unter
scheiden ist, kann man den Enterich sogleich an seinem Sichel-
cheu oberhalb des Schwanzes erkennen. Auf einen Enterich
rechnet man acht bis zwölf Weibchen: auf den Gansert vier
bis acht. Beide sind gemüthliche, bescheidene und leicht zu

befreundende Hausgenossen des Menschen, doch steht der

Gänserich als Gatte und Familienvater obenan, denn er

beschütztund beschirmt die Eeinigen mit tapferem Muthc und

lebt in lebenslänglicher Ehe — im wilden Zustande nämlich,
—
mährend der Entrich sich nicht viel um seinen Nachwuchs

kümmert, sondern seinem Vergnügen nachgeht und auch in
der Freiheit nur so lange bei der Gattin bleibt, bis die

häusliche Sorge angeht.
Tie Gans hat außer der Graugans noch die Saatgans

als nahe Verwandte in Teutschland, die Entenfamilie da
gegen is

t

sehr groß, denn man kennt einige zwanzig einhei

mische Arten.

Zwei große Nedellcn Amerikas.

Von

Arnold Schlönbllch.

II.
Der weiße Nebelt.

Eine Kompagnie Abenteurer, Glücksritter, uüiuhiger
aber ^hätiger und waghalsiger Köpfe, geführt von Kapitän

Smith, gründete 1696 nach einem Privilegium Iatob's I.

von England die erste Anlage Neuenglands in Amerika,

und zwar zu Iameston in Virginicn, und hundertsechsund-
zwanzig Jahre später wurde in Virginien der Mann gebo
ren , der dem übermütljigen England seine zu dreizehn Staa
ten herangewachsenen Kolonieen entreißen und dieselben zu
einer gewaltigen Republik gestalten sollte. In majestätischer
Einfachheit und erhabener bürgerlicher Heldcngröße, in sitt

licher Hoheit und in der vornehmsten Würde der Wahrheit
und Nechtschafsenheit, in bewundernswerther Gewissenhaftig
keit für das Kleinste wie für das Größte, und in einer im-

ponirenden Macht unerschütterlicher Kraft, unbesiegbarer
Ausdauer und einer klaren Ueberschauung aller Dinge und

Verhältnisse, in der seltenen und doch eigentlich so natür

lichen Vereinigung all' dieser verschiedenen und doch so ver

wandten Gaben, steht Georg Washington, wenn auch

nicht als der genialste und gewaltigste , so doch als der tu

gendhafteste und fegensuollste Held der Geschichte da, und
wir wüßten kaum, mcn wir ihm vom reinmenschlichen Stand
punkte an die Seite stellen sollten. Es mar eine ebenso ehr
würdige als reiche Patrizierfamilie Englands, aus der

Washingtons Voreltern stammten. Sein Urgroßvater wan
derte 1U57 nach Virginien aus, ließ sich am Potomatflusse
auf der Farm Vridgcs Eret nieder und gab fchon bald

durch seine Tugend , Tapferkeit und Tüchtigkeit dem Distrikte

seines Wohnorts den Namen Washington. Am 22. (oder
alten Stylcs am 11.) Februar 1732 wxrdc Georg Washing
ton auf Bridges Ercl geboren, der älteste Sohn aus zweiter
Ehe seines Vaters. Ein Stein bezeichnet die. Stelle seines
verschwundenen Geburtshauses. Gleich nach seiner Geburt

zog die Familie in die Grafschaft Etrafforb, gegenüber Fre
dericksburg, Nappahannock. Hier mar der Schauplatz seiner
ersten Jugend, doch bezeichnen nur noch wenige Trümmer
das damals bewohnte Haus. Den ersten gewöhnlichen

Schulunterricht erhielt Washington von einem Pächter seines
Vaters, dem Küster Hobby: die ersten und mächtig nach
wirkenden kriegerischen Regungen empfing er von seinem

zärtlich geliebten ältesten Stiesbruder Lawrence durch denen

Theilnahme an dem Kriege Englands mit Spanien in Wcst-

indien und durch die lebendigen Erzählungen des mit großem

Ansehen heimgekehrten jungen Kriegers. Der kleine Georg

richtete schon alle seine Uebungen und .«nabensviele darnach

ein , organisirte schon unter seinen Spielgenopen kleine Feld

züge, Uebersüllc :c. :c. Kaum e
ls Jahre alt verlor er seinen

Vater und kam nun ganz in die Erziehung seiner Mutter.

Sie war seurig, stolz und herrschsüchtig, aber noch stärker
darin, diese gefährlichen Eigenschaften oder vielmehr sich
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selbst zu beherrsche». Erfordernisse dazu waren ihr Fröm

migkeit, Disziplin und ein gewines bürgerlich-vornehmes

Zeremonie!. Alle diese Elemente finden wir später im Hel
den Washington wieder, und zwar alle im Verhältnis, eben

seines Heldcnthums. lim eine bessere Schule zu besuchen,
kam der Knabe zu seinem Nrudcr August nach Bridges Ereek,

in dessen Nähe Mr. Williams eine sogenannte höhere, aber
doch noch immer sehr untergeordnete schule gegründet hatte.

Georg war indessen unermüdlich in eigenen Studien, im

Aneignen wie im Aus- und Abschreiben namentlich aller
praktischen Dinge. Mit dreizehn Jahren besaß er eine große
Sammlung aller möglichen mertanlilischen und juridischen

Aufsähe, Vorlagen und Schemas, und das Alles so genau

und sicher, so systematisch und praktisch, wie wir es später
in allen großen Dingen bei ihm sehen können. Dabei be

trieb er aber auch mit Eifer alle gymnastischen Ucbungcn,

wurde bald ein ausgezeichneter Reiter und Schwimmer,

Fechter und Schütze, Springer und Läufer: fo wurde er
denn auch bald ebenso der Anführer wie der Nichter unter

feinen, vielfach an Jahren ihm überlegenen Iugcndgcnossen.
Eine feinere Bildung , eine höhere und sicherere gesellschnft-
liche Haltung nnd Gefchmack an fchönen Wissenschaften ge
wann er im Kreise seines Bruders Lawrence aus Vermont

und bei dessen Schwiegervater Will Fairfax auf Veluoir,
ein paar Meilen von Vermont, und er machte sich diese
Zeit zu Nutze, indem er äußerst aussührliche Negeln sür
das Benehmen in der Gesellschaft und bei der Unter

haltung sich ausschrieb. Diese eigenthümliche Beschäftigung
unterdrückte aber keineswegs feine triegcrifchen Ideen: im
Gegenthcil steigerten sich dieselben immer mehr, und schon
war es seinem stürmischen Andrängen gelungen , der Mutter
die Erlaubnis» abzugewinnen, als Midshipmcm auf ein Kriegs-
fchiff gehen zu dürfen, als die zärtliche Mntter von unsäg
licher Besorgnis; gequält ihm die gegebene Erlaubnis; wieder

abschmeichelte.
— Nun widmete sich Georg ein paar Jahre

lang mit allem Eifer der Mathematik uud dann vorzüglich
der Vermessungstunst. In dieser brachte er es bald zu großer
Fertigkeit, zu immer weiterer Wirksamkeit, und damit zu im
mer größcrem Vertrauen und Ansehen. Er lernte dabei das
Land auf Hunderte von Meilen bis in die tiefsten und ge-

fährlichsten Wildnisse hinein kennen, uud es stählte sich daran

seine Ausdauer und seine (Geistesgegenwart, sein Muth und
Körper in erstaunlicher Weise. Dazwischen spinnen sich Ein
drücke einer Knaben- und Iünglingsliebe, mit ganz ge
wöhnlichen Versen verherrlicht, wie leichte Eonncnfäden hin
durch. Da trat der Krieg zwischen England und Frank
reich in sein zwanzigjähriges Leben. Die Ursache dieses
Krieges se

i

nach Schlosser rasch dahin slizzirt: Englands

amerikanischeKoloniecn an den östlichenKüsten standen gleich
sam gegenüber dem französischen Gebiet Kanada und Loui

siana : zwischen beiden lagen die damals noch wüsten Strom
gebiete des Ohio und Mississippi, die von den zwei Nationen
beansprucht wurden; außerdem herrschte schon ein Streit
über die Grenzen von Ncuschottland und Neubrauuschweig,
namentlich in Beziehung des damals hochwichtigen Pclzhan-
dcls. England hatte indessen einer Gesellschaft von Kauf
leuten, der Ohiotompagnie , den ganzen Handel im Innern
und einen Landstrich am Ohio überlassen : die Franzofcn aber

verjagten alle englifchen Kauflcutc und erbauten an beiden
Strömen wie im Norden viele Forts. England forderte
gänzliche Näumnng des fo befestigten Gebietes, und als die

Franzosen darin beharrten, nahm ihnen England binnen
wenigen Monaten dreihundert Schiffe weg, und im Jahre
1755 erschien unter Nraddot eine englische Flotte, um
französische Schiffe mit Vorräthcn und Verstärkungen für
Kanada nm Einlaufen in den Lorenzstrom zu verhin
dern. Nraddot aber erreichte seinen Zweck nicht: seine an
das Land gesetztenTruppeu wurdcu von den Franzosen ge
schlagen, und si
e

würden gänzlich aufgerieben morden sein, wenn

nicht der Major «nd Gencrnladjutnnt der virgin,,^cn Miliz
ihnen auf meisterhafteWeife den Rückzug gebeckthätte. Tiefer

Netter aber war Niemand anders als der noch nicht uierund-

zwanzig Jahre zählende Georg Wafhington, dessen Kriegs
lust ihn sofort bei Beginn der Feindseligkeiten aus de» Schau
platz derselben geführt, dessen schon so frühes Ansehen ihn
trotz feiner fugend zu jeuem wichtigen Rang und Posten
bernfen, und der dann nach allen Seiten hin gezeigt hatte,
wie würdig er desselben sei. Sein Muth wurde ebenso be
wundert wie seine Ruhe und Geistesgegenwart, und als in

der Schlacht von Monacale zwei Pscrde unter ihm erschos
sen wurden, und vier Kugeln in seinen Kleidern hängen
blieben, da prophezeiten ihm fromme Priester und alte In
dianerhäuptlinge, daß er jedenfalls unter ganz besonderem
Schutze stehe und noch zu große» Dingen berufen fei. In
dessen behandelte die englifche Regicrungsarmee die Miliz
ihrer amerikanischen Kolonie, — ihre treue und tapfere
Hülfe, — höchst schnöde und geringfchähig. Offiziere der

Miliz hatten bei weitem nicht denselben Rang und Gehalt
wie die Offiziere der königlichen Armee, und felbst bei dem

fchon ruhmreichen Washington wurde keine Ausnahme ge

macht , namentlich sobald man seiner Hülse nicht mehr s
o zu

bedürfen schien. Das empörte seine stolze Seele, wohl we

niger seiner selbst wegen als der Sache wegen, und es is
t

an

zunehmen, daß schon von hier an seine ersten Gedanken an

die Ncsreiung der Kolonie von dem übermüthigen Mutter

lande datiren. Nach einem besonders auffallenden Beispiele

äußerster Hintansetzung der virginischen Miliz durch die könig

liche Armee nahm Washington feinen Abfchied uud trat

nicht eher wieder als Offizier ein, bis England sich genö-

thigt gesehen hatte, die Gleichstellung beider Truppenlörper

wenigstens anzuerkennen. Er wurde nun zum Chef der

ganzen virginifchen Armee ernannt : aber wenn auch jenes

Prinzip der Gleichstellung ausgesprochen war, so führte es
der Oberbefehlshaber der Regicrungstruppen selbst am we

nigsten aus und behandelte Washington, oder vielmehr die

Kriegsplanc desselben, sortwährend mit Hochmuth. Nach

fünf Jahren reichster Erfahrungen und fchon getragen von
einem großen Ruse zog er sich auf sein Gut zurück.
Im Laufe dc> Krieges lmtte er sich mit eiuer jungen

Nittwe vermählt, aber nur gleichfam im Fluge und mit

noch wenig ruhigem Genüsse eines wirtlichen Glückes. Nun
aber lebte er ganz diesem Glücke und dem Hause, der Land-

wirthschaft nnd Fagd, wie der wissenschaftlichen Ausbildung
und der reichste» Gastfreundschaft. Zugleich wirkte er tüch

ti
g und getreu als Abgeordneter in der virginifchen Gene

ralversammlung, und wenn er in dieser Eigenschaft in Wil-

liamsburg oder Annapolis leben mußte, besuchte er slcißig

das Theater. Die encrgisibc Leitung de? Krieges unter dem

großen Pitt dem Aeltcren sührte denn auch fchon am 10.

Februar 1763 zu einen« uorthcilhajten Frieden mit Frank

reich. — Indessen bereiteten sich nun die außerordentlichen
Ereignisse vor, die Amerika von England losrissen und die

gewaltige, — jetzt so unglückselige und ihrem Verderben ent

gegen gehende, — Republik der Vereinigten Staaten b
e

gründen sollten. Und in diesen Ereignissen gewann Wa
shington erst seine eigentliche Bedeutung, wurde er zuerst
der Befreier Amerikas von England , dann der erste Begrün

der und Präsident der Republik. Wir wollen die Haupt-
momentc jener Vorbereitung bis zum Ausbruch des eigent

lichen Krieges hin kurz andeuten: das Wichtigste derselben

lag naturgemäß schon in der Bedeutung einer jeden Kolonie,

die sich säst nur aus Äcwirthschaftung ihres Bodens, also,

auf sich felbst begründet: si
e

trägt allemal die Keime der

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in sich, uud es bedarf
bei dem stillen Hcronwachfen derfelbcn (abgesehen von der

sittlichen Gerechtigkeit» einer viel größeren politischen Klugheit

und Vorsichtigkeit als England zeigte, um nicht fo rafch
und cntfchieden zum offenen Bruch zu gelangen, als es hier
gefchah. Die widerwärtige Frömmelei, die Selbstherrschast
und Legitimitätssucht eines deutschenFürstenhauses war der

zweite jener vorbereitenden Momente : Georg III. von England
wurde von seiner deutschenMutter uud deren Freunde , dem
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schottischen Loid Ante, so sehr in jenen oeutsch-sürstlichen
Gruudsätze erzogen und sortwährend davon umstrickt, das, ei

darin ebenso sein eigenes Volt immer weiter von sich ent

fernte als die Kolonie erbitterte , .reizte und endlich zur Em
pörung trieb. — Wir wollen hier auszugsweise Schlosser
zitiren, der sehr einfach und llar die Frage des Streites

feststellt und ihre Entwickelung darlegt. Er sagt : Veranlaßt
wurde der Streit durch den Versuch des Königs Georg und

seiner Ministers den Kolouieen durch das englische Parlament
Steuern auslegen zu lassen. Ungerecht würde eine solche
Besteuerung nicht gewesen sein, weil England am siebenjäh

rigen Kriege, welcher seine Schuldenlast so sehr vermehrte,

hauptsächlich der Koloniecn wegen Theil genommen hatte.

Auch sträubten sich die Amerilancr gegen einen Beitrag zu
den Ttnatsausgaben nicht,' ja, si

e

waren sogar bereit, frei

willig eine größere Summe zu geben, als die von ihnen
gejordertc Steuer einbringen tonnte. Aber si

e

wollten mit
allem Rechte den Grundsatz, auf welchen das Begehren des

cnglifchen Parlaments sich stützte, nicht anerlennen, oder
mit anderen Worten, si

e wollten nicht zugeben, daß ein

Parlament, in welchem si
e

selbst nicht vertreten waren, und

noch dazu ein Parlament, dessen Mehrheit nicht das Volt,

sondern die Aristokratie von England repräsentirte , si
e

b
e

steuern dürfe. Tabci stützten si
e

sich nicht etwa bloß aus
positive und verbriefte Rechte, sondern auch auf das allge
meine Natur- und Menschcnrecht. Im Jahre 1765 erklärte
selbstPitt dem Parlament : „Tns Recht der Besteuerung steht
weder dcr Regierung, noch der gesetzgebendenGewalt zu,

sondern jede Abgabe is
t

ein sreiwilligcs Geschenk, das vom

Unterhaus,,' allein gegeben wird, und bei welchem die Mit-

2er Ucbeigang über den Delaware.

Wirkung des Oberhauses und der Krone nur der bloßen
Form wegen erforderlich ist. Tas Unterhaus repräsentirt
jedoch nur das Volk uon Großbritannien; es kann daher auch
bloß dasjenige schenken,was dieses besitzt. Aber zu behaup
ten, daß dasselbe über das Eigenthnm der Amerikaner ver

süßen tonne, würde eine förmliche Abgeschmacktheit sein."
In der berühmten Rede, welche Pitt im Frühjahr 177-i vor
dem Oberhause hielt, heißt es am Schlüsse: „Es is

t immer
meine feste und unerschütterliche Meinung gewesen, und ic

h

werde si
e

mit in s Grab nehmen , daß unser Land durchaus
lein Recht hat , den amerikanischen Kolonieen Steuern auf
zulegen. Eine solcheBesteuerung widerstreitet allen Grund

sähen der Gerechtigkeit und der Staatsllngheiti si
e

wider

streitet jenem wesentliche» und ewigen Naturrechte, welches,
als ein Grundgesetz in die britlische Verfassung eingepfropft

ist, das, nämlich Alles, was ein Mensch auf ehrliche Weise
erworben hat, sein unbedingtes Eigenthum ist, über welches
er frei verfügen kann , und das ohne feine Einwilligung ihm
nicht entrissen werden darf,"

Ter Streit begann im Frühjahr 17<x>. Tas englische
Parlament beschloß damals im Einverständnisse mit dem

Ministerium, welchem seit Nute's Rücktritt (17«3) Lord

Grauville vorstand, die Erhebung einer Stemveltare in den

nordamcriknnischcn Koloniecn. Tiefer Schritt rief i
n den

dreizehn Provinzen uon Nordamerika die größte Aufregung
hervor und hatte zur Folge, daß im Oktober 1765 zu
New-3)ort ein Kongreß uon Teoutirten zusammentrat, welcher

nicht allein Neschwcrdeschriften nach England schickte, sondern

auch einen förmlichen Widerstand gegen die Erhebung jener

Abgabe veranlaßt«:. In Folge davon entwickelte sich in
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Nordamerika alsbald ein Zustand der Dinge, welcher die

Regierung und den Handclsstanb von England in die größte

Verlegenheit brachte. Jedermann weigerte sich, Stempelpa

pier zu taufen oder gar sich als Beamter bei der Lteucr-
crhebung gebrauchen zu lassen. Ueberall wurde das Stem-

pelpapier vernichtet, und man verbrannte sogar die Alten

und Buden der Einnehmer. Tic Zivilgerichtshöfe konnten
aus Mangel an Stempelpopicr leine Sitzungen mehr halten.
Der Eeehandcl endlich hörte, weil für jede Seefahrt Stem-
pclpnpier erforderlich war, ganz auf, und die Fabrikanten
in England, fo wie die dortigen Gläubiger der Amerikaner

fahen sich dadurch mit den grüßten Verlusten bedroht.
Nie Stempeltare wurde aufgehoben. Aber im Jahre

1767 wurde im Ministerium eine neue Spitzfindigkeit zu
Gunsten des Planes ausgeheckt, aus dem Beutel der Ame
rikaner eine Schatzkammer für die Bedürfnisse derselben an

zulegen. Es sollte nämlich von verschiedenenWaaren, welche
Amerika bloß aus England bezog, eine Abgabe entrichtet
werden, weil die Engländer doch das Recht hätten, ihre
eigene Einfuhr in Amerika zu besteuern. Dieser Vorschlag
wurde angenommen, allein die Amerikaner machten seine
Ausführung dadurch unmöglich, daß si

e

sich verabredeten,

so lange keine englischen Waaren zu taufen, als eine besondere
Abgabe auf denselben ruhe, was leicht durchzuführen war,

weil es dabei nur auf die wenigen Großhändler antam,

welche die Waaren in Amerita verbreiteten. Lord North

erdachte deßhalb einige Jahre später (1770) eine dritte Aus
kunft, um ohne Nachtheil für den englifchen Handel Dasje

nige, worauf es vor allem Andern ankam, nämlich das

Recht der Besteuerung, zu wahren. Auf feinen Rat!) wurde

nämlich beschlossen, alle jene Steuern wieder zurückzunehmen
mit alleiniger Ausnahme einer kleinen Abgabe vom Thcc,

welche bloß des Prinzips wegen beibehalten werden solle.
Tieß konnte , wie jede halbe Maßregel , dem Streite unmög
lich ein Ende machen, zumal da Lord North vor dem Par
lament geradezu ausgesprochen hatte, man werde den Kolo-
niecn niemals gleiche Rechte mit dem Mutterlande zuge
stehen, und die Zurücknahme der Theesteuer se

i

nicht eher
denkbar, als bis Amerika zu den Füßen der Minister und
des Parlaments liege.
Nie Amerikaner halfen sich auch jetzt wieder damit, daß

si
e

untereinander verabredeten, durchaus leine versteuerten
Waaren zu laufen. Ihre Großhändler ließen 1771 und
1772 theils gar leinen Thcc kommen, theils verschafften s

ie

sich ihn im Stillen. Der bedeutende Verlust, welchen da

durch die ostindische Kompagnie erlitt, bewog die englische
Regierung zu einer neuen Einrichtung, vermöge deren die

Kompagnie selbst die Steuer in England entrichten und den

Thee durch ihre Agenten in Amerika im Kleinen verkaufen
lassen sollte. Durch diese Maßregel wurde die Verabredung,

nicht zu lausen, vereitelt, und den amerikanischen Großhänd
lern ein bedeutender Schaden zugesügt worden sein. Sie
tonnte also auch bei dem in Amerika herrschendenGeiste nur
die Wirkung haben, daß die Erbitterung und der Wider

stand noch heftiger wurden, als beide vorher gewesen wa
ren, zumal da Benjamin Franklin, welcher danmls als
Agent von drei Provinzen in London war , Oel in's Feuer
goß. Franklin hatte von Anfang an eine doppelte Rolle

gespielt und, noch als er scheinbar für eine Aussöhnung
thätig war, auf eine völlige Losrcißung der Kolonieen von
England hingearbeitet. Er wußte sich im Dezember 177Z
den Besitz von einer Reihe sehr heftiger Briefe zu verschaf
fen, welche von englischen Oberbcamten in Nordamerika

nach London geschicktworden waren, und ließ dieselben 1773

in Amerika drucken und verbreiten. Diese Briefe steigerten
die Wuth der Amerikaner und rissen den eigentlichen Nür-
gerstand zu Gewaltthotcn und zur Selbstrachc hin. Tieß
geschah zuerst in der ganz demokratischen Provinz Massachu
sets. In Boston nämlich, der Hauptstadt diefer Provinz,
welche feit 1769 mit zwei Statthaltern nach einander heftige
Streitigkeiten gehabt hatte, nölhigle der Ttadtmagistrat den

Kapitänen der angekommenen Theeschiffe das Versprechen ab,

ihre Ladung nicht nn's Land zu bringen, und als hierauf
der Statthalter auf die Beschwerdeführung der ostindischen
Kompagnie die Ausschiffung des Thees befahl, drang eine

Schani Bürger am 18. Dezember 1773 vermummt auf die
Schiffe und warf die ganze, aus dreihundertzweiundvierzig

Kisten bestehendeLadung in's Meer.
Das Parlament verfuhr auf die Nachricht von den straf

baren Auftritten , welche in Boston vorgekommen waren, mit

ebenso übereilter Heftigkeit als der geheime Rath und der
Minister. Es erließ am 14. März 1774 die Aoston-Hafen-Nill,
nach welcher der Hafen von Boston auf fo lange Zeit, als
es dem Könige beliebe, für alle Waaren gesperrt werden

sollte. Diese Bill erhielt am 31. Mürz die königliche Bestä
tigung, und es wurden hieraus vier Kriegsschiffe, fo wie
ein neuer Statthalter von Massachufets , der General Gage,

nach Boston geschickt: vier Regimenter Soldaten kamen bald

darauf nach. Durch die dem General Gage erthcilte Voll
macht stießen Parlament und König die demokratische Ver

fassung und Regierung von Massachufets um und fetzten
eine Militärherrfchaft an ihre Stelle. Die Folge davon war,

daß die Assembln dieses. Landes, welche von Gage gleich

nachher aufgelöst wurde, alle übrigen Provinzen aufforderte,

Abgeordnete zu einer allgemeinen Versammlung zu ernennen,

um Maßregeln zu gemeinschaftlichemWiderstände gegen das
Mutterland zu ergreifen. Tieß geschah , und im Juli 1774
wurde zu Philadelphia ein Kongreß eröffnet, zu welchem alle

Provinzen bis auf eine einzige Deputirte schickten. Sie wie
sen aus den Freibriefen der Provinzen selbst die gesetzliche
Begründung ihrer Forderungen nach. Sie machten endlich
die große Masse' des englischen Voltes zu ihren Bundesge
nossen, indem si

e
auseinandersetzten, daß si

e Märtyrer der
englischen Verfassung wären, weil si

e die durch diese ver

bürgten Rechte gegen einen von autotratifchem Geiste erfüll
ten König und gegen die Oligarchie des Parlaments uerthei-
digten. Uebrigens waren die von ihnen verfaßten Schriften

theils an das engtische Volt, theils an den König, theils
an die Nordamerika,,«, theils an die französischen Bewohner
der englischen Nachbarprouinz Kanada, theils an den Ge
neral Gage gelichtet und bestanden außerdem noch i

n eini

gen abgesonderten Erklärungen. Unter den letzteren is
t

namentlich die Erklärung über die Menschenrechte merkwür

dig, weil si
e

zwei Jahre später etwas verändert die Einlei»
tuug zur Unabhängiglcitscrtlärung bildete.
Die Bittschrift des Kongresses an den König brachte we

der diesen, noch auch das Parlament, dem si
e

von den

Ministern vorgelegt wurde, auf eine andere Bahn. Sie
tonnte auf Beide um so weniger einen günstigen Eindruck

machen, weil die Amerikaner mittlerweile zu weit gegangen
waren. Es war nämlich nicht nur von den Teputirten in

Philadelphia , ehe si
e

auseinander gingen , ein zweiter Kon

greß ausgeschrieben worden, sondern in Massachusets hatte
man auch das Volt bewaffnet, ein stehendes Heer einge

richtet und gegen den Willen des Statthalters eine neue

Assembln versammelt, welche den von Gage entlassenen

Obersten Hancock zu ihrem Präsidenten erwählte und an die

Spitze ihrer Truppen stellte. Im Februar 1775 tam es
sogar zum offenen Kampfe mit den englischen Truppen , und

am 19. April ward zwischen diesen und den Milizen von

Massachusets das Treffen bei Lerington gclicsert , i
n welchem

einige hundert Engländer fielen, und das gewöhnlich als

der eigentliche Anfang des noroamerilcmifchen Freiheitskrie

ges betrachtet wird.

Im Mai 1775 ward in Philadelphia der zweite Kon

greß eröffnet. Tiefer wählte den Obersten Hancock zu fe
i

nem Präsidenten, obgleich General Gage denselben lurz
vorher von einer erlassenen Amnestie ausgeschlossen hatte.
Ter Kongreß schicktezwar eine neue Bittschrift an den König,

stellte aber zu gleicher Zeit auch ein ameritanifches Bundes«

Heer auf. Er war fo glücklich, die Anführung dc,ielben

einem Manne übertragen zu tonnen, welcher ausgezeichnete
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Feldherrntalente besaß und sich bereits große Kriegscrfahrung
erworben hatte. Moser Mann mar Georg Washington.
Washington war einer der Ersten gewesen, die gegen

jede Besteuerung gesprochen, die leine steuerbaren Artikel zu
lausen versprachen, der Zerstörung des Thees beipflichteten,

die Unterstützung Bostons beschlossen,und am ersten Tage der

Belagerung desselben im Traueranzug in die Kirche gingen
und strenge fasteten. Er wurde Mitglied des allgemeinen
Kongresses in Philadelphia , wo er zwar mit männlicher Ent

schiedenheit gegen Englands Uebergriffe sprach, aber auch

noch mit ruhiger Besonnenheit die Waffen als das aller

äußerste Hülfsmittel bezeichneteund an dessenNothwendigteit

noch nicht glaubte. Indessen wurde er doch immer mehr
in den mächtig anschwellenden Strom der großen Bewegung
hineingciissen : er wurde Mitglied des Bewaffnungsausschusses
in Virginien, er wurde am 15. Juni 1775 zum Oberge
neral der ganzen amerikanischen Partei erwählt. In wirt
licher Bescheidenheit zweifelte er an feiner Kraft für die

außerordentliche Stellung und Verantwortung, die somit ihm
übertragen war ; aber in der praktischen Ueberschauung aller

vorhandenen Kräste und in der klaren Ueberzeugung , daß
er wenigstens der Einzige von Allen sei, der hier gewählt
werden könne, nahm er die außerordentliche Stellung mit

ihren immensen Pflichten und ihrer weltgeschichtlichen Ver

antwortung an.

Wir verfolgen seine eigentliche Kriegführung nicht: wir

müßten sonst den ganzen amerikanischen Krieg erzählen. Wir

wissen , wie glänzend er seine Aufgabe löste ; das macht ihn
groß. Wir wissen , daß er es that unter Schwierigkeiten so
vieler, so mannigfacher und so außerordentlicher Art, wie
vor und nach ihm lein Heerführer für ein ähnliches Ziel zu
bekämpfen hatte: das macht ihn noch großer. Wir missen, daß
er es that mit der Uneigennühigteit eines wahrhaftigen Pa
trioten , mit der Liebe eines Vaters zu seinen Soldaten, mit

der Fürsorge eines Patriarchen für die Armen und Un
glücklichen feines Voltes, mit der Gerechtigkeit eines Weisen
«uch sür den Feind und mit der Milde eines guten Menschen
für Alle; das macht ihn am größestcn. Und wir wissen,
daß er in stiller. Bescheidenheit nach Erreichung des gewal

tigen Zieles seine Macht über Amerika niederlegte und —

verschmähend die Krone, die seine Armee ihm darreichen
wollte — als ein einfacher Bürger der Republik still auf
jein Gut sich zurückzog: das macht ihn unsterblich.
Nur einer Episode aus dieser Zeit, die als „der Ueber-

gang über den Delaware" mindestens dem Namen nach
weltbekannt geworden, se

i

hier gedacht. Washington hatte
durch sein vorsichtiges Zögern, durch sein lluges Ausweichen
den Feind an seinem Feldhcrrntolent zweifeln machen, und
die englischen Heersührer achteten es nicht der Mühe werth,

ihre Siege und Vortheile gegen die Amerikaner in den kalten
Tagen des Winters von 1776 zu verfolgen. Sie bezogen
ruhig die Winterquartiere. Die deutfchen Söldlinge, die
Hessen, lagen an dem östlichen Ufer des Delaware, der si

e

von den Amerikanern trennte. Sie hatten wüst gehaust
im fremden Lande und die Rache aller Orten machgerufen.
Am 25., in der Lhristtagnacht, fuhr Wafhington an der

Spitze eiäes Heeres von 2400 Mann über den eisstarrcnden
Telaware, und der Ueberfall gelang so vollständig, daß da

durch eine Wendung des Kriegs zu Gunsten der Amerikaner
gewonnen war.
Am 17. Oktober 1781 wurde bei Z)orltown in Virginien

der letzte entscheidendeSieg über England errungen. Am
30. November 1782 wurden alle Feindseligkeiten eingestellt:
am 14. März 1783 wurde im Frieden von Verfailles die
Unabhängigkeit der dreizehn vereinigten Staaten der Welt
verkündigt. Am 18. Oktober entließ Washington die Armee

in einem Schreiben, das in seiner erhabenen Einfachheit
chrfurchtgebietend zu nennen ist. Am 4
.

Tezcmber nahm
er zu Ncw-Iort 'Abschied von seinen hohen Offizieren und
nächsten Freunden. Es war ein Alt der ««endlichen Rüh
rung, der die Augen aller Helden mit heißen Thrüncn füllte.

— In Annapolis erwartete ihn der Kongreß der befrei
ten Nation. Seine Reise dorthin war ein fortwährender
Triumphzug, rührender, feierlicher, begeisterungsuoller als

wohl jemals ein römischer Triumphzng begangen wurde. In
der Kongreßhalle zu Annapolis uotirten ihm ans 2 3

.

Dezem
ber die Vertreter Amerikas den Dan! der Nation und dctrc-
tirtcn im Namen derselben die Ausstellung seiner'Reiterstatue.
Tann legte Washington in ebenso einfacher als rührender
Weise sein Amt in die Hände des gesetzgebendenKörpers
nieder. Es war ein großer, feierlicher, weltgefchichtlicher
Alt. — Schon am nächstenMorgen eilte Washington seinem
geliebten Mount Vernon zu und seierte nach sechs Jahren
zum erstenMal wieder das heilige Weihnachtssest im Schooße
seiner Familie.
Wie einfach Washington nun empfindet, denlt und lebt,

möge er uns selbst sagen. Er schreibt an den General
Knox: „Ich glaube, mir is

t

ungcsähr so zu Muthe, wie
einem müden Reisenden, der, nachdem er mit einer schweren
Bürde auf den Schultern manchen mühseligen Schritt ge
wandert ist, die Last endlich ablegen darf, weil er sein Reise

ziel erreicht hat, und nun von dem Dache seines Hauses
herab aus den verfolgten Weg zurückschaut und mit thcil-
nahmsvollen Augen den Krümmungen nachgeht, durch die
er den Triebsand und die morastigen Stellen unterwegs ver
mieden hat, in die er gewiß gcsallcn wäre, wenn der all
mächtige Führer und Ordner aller menschlichen Angelegen

heiten es nicht verhindert hätte."
Er schreibt an Lafnyctte: „Erlöst aus dem Lärmen des

Lagers und dem gcschäsligen Treiben des Lebens tröste ic
h

mich mit dem ruhigen Gewissen, von dem der Krieger, der

immer nach Ruhm jagt, der Staatsmann, der Tag und

Nacht unablässig über Planen sinnt, welche die Wohlfahrt
seines eigenen Vaterlandes und vielleicht das Verderben an

derer Länder fördern — als ob diese Erde nicht groß genug
für uns Alle wäre — und der Hosmann , der beständig das

Antlitz seines Fürsten bewacht , nm ein gnädiges Lächeln zu
erhaschen, sich schwerlich einen Begriff machen können."

Und später schreibt er demselben: „Ich erfreue mich jetzt
des Glückes häuslicher Ruhe im Schatten meiner eigenen
Reben und meines eigenen Feigenbaumes, in einem tleinen

Landhaufe umgeben von Ackerwertzcngen und Lämmchen

. . . o , gewähren Sic mir die Bitte , meine Hütte die Ihrige
nennen zu wollen, denn Ihre Thüren öffnen sich nicht b
e

reitwilliger vor Ihnen, als es die meinigen thun würden.
Sie werden fehen, in welch' einfacher Weise wir leben, und
werden überall ländliche Höflichkeit finden, und Sie follen
die Einfachheit des Landlebens tosten. Das wird Ihnen
Abwechslung gewähren und Ihr Gelüste nach den Fest
lichkeiten des Hoses, wenn Sic nach Versailles zurückkehren,

schärfen."
Es drängen sich Memoiren- und Geschichtschrcibcr ihm

zu, die die Denkwürdigkeiten und Thaten feines Lebens

schreiben wollen: aber er weist si
e

ab.

Porträtmaler wollen ihn zeichnen und malen, Bildhauer
ihn formen: auch diese weist er zurück. Er spricht niemals
von sich und seinen Thaten: er spricht überhaupt wenig,

doch kann er fröhlich fein, und immer is
t

er gut. Und im
mer is

t

er thätig : in Feld und Wald , im Garten und Haus,
am Schreibtisch und in der Bibliothek : doch widmet er sich

auch dem Allgemeinwohl: er macht Plane zu einer neuen

Ninnenschifffahrt , er ruft eine Aktiengesellschaft dafür in's
Leben: aber er schlägt vierzigtausend Dollars aus, die die

Gesellschaft ihm schenkenwill. Nach und nach nannten sich
eine Grafschaft und siebenzehn Städte nach feinem Namen.

Aber der Eincinnaws Amerikas sollte nicht auf seinem
geliebten Acker bleiben dürfen. Schon wurde er 'Präsident
der berathenden Versammlung für die neue Verfassung, die

auch am 17. November 178? fchon von neun Staaten an

genommen wurde : für fehlerlos erkannte si
e Niemand : Wa

shington am wenigsten, aber si
e

war die beste, die man im

Drang des Augenblicks schaffen konnte. Zu ihrem obersten
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Vollziehungsbeamten muhte s
ie

auch eine» eisten Präsidenten
der Republik haben, und im März 1769 wurde Washington
einstimmig dazu erwählt.

— Gewiß er wäre weit lieber am

häuslichen Herde geblieben, aber das Schicksal wollte anders :

er mußte sich noch einmal dem Vaterlande widme». Und

mit höheren Ehren, mit glühenderer Liebe und Begeisterung,
mit gleich heiliger Weihe is

t

wohl »och nie ein König be

gleitet, empfangen und gekrönt worden, als Washington
auf seinem Zuge nach Philadelphia begleitet , als hier er

empfange» und am 3«. April 1789 als erster Präsident
der nordnmerikanifchen Republik feierlich eingesetzt und ver

eidet wurde: und niemals hat ein großer Mann bei gleich
großem Anlaß so einfach und schlicht und doch so klar und
tiescrgreifend gesprochen, als Washington bei diesem Akte

zum Senat und zum Volte sprach.

Zweimal vier Jahre wirkte Washington als Präsident
der Republik: die Geschichte weiß, in welch' schlichter und

gerader, starler und befestigender Art: wo seine Gegenwart
ihn nicht «erstand, da hat jedes folgende Geschlecht immer

tiefer und klarer die Segnungen seines Wirkens erkannt. —

Als ein Krieg mit Frankreich oder vielmehr mit Bonaparte
unvermeidlich schien, »ahn: Washington noch einmal den

Stab des Feldherrn in seine Hand.
— Da fügte sichFrank

reich: Nonaparte ging einen Bertrag ein.

Und nnn durste Washington abtreten vom Schauplatze

seiner Thaten, den Rest seines glorreich angewandten Lebens

nur sich selbst und den Seinen gönnen. Im Jahre 179?
sehen wir ihn wieder als einfachen Landmann, daherschrei-
tend im blauen Rocke, mit feinem steten Begleiter — dem
Rcgcnfchirm. Aber nicht lange sollte er sich folch' neuen

H^jln'ngton in

Lebens erfreuen. Am 12. Dezember 1799 kehrte er nah
und durchkältet von einem Ritte heim, und es ergriff ihn ein

böses Halsübel. Schon am 14. wurde dasselbe sür todtlich
erkannt, auch von ihm selbst, „Ich sterbe, aber ic

h

fürchte
den Tod nicht" , das waren feine letzten lauten Worte. Er
starb «och in derselben Nacht nach schwerem Kampfe, doch
mit klarem Bewußtsein und in ruhiger Gottergcbung. Die

Söhne der Republik trauerten dreißig Tage um den großen
Tobten. Tiefer aber noch mühten die lebenden Sühne trauern,
wenn si

e

gedenken seiner erhabenen Erscheinung gegen
über ihrer entsetzlichenGegenwart, wenn si
e

gedenlen der
Söhne, die mit ihm tämpsten, gegenüber sich selbst. Und
wenn sein Geist nickt vermag, einen zweiten Washington

herauf zu beschwören aus dem furchtbaren Chaos, wen» die

Thaten jener Söhne nicht neue, bessere Söhne erzeugen:

seinem(bauen.

dann wird sein großes Werl in jenem Chaos versinten,
dann werden die Söhne der Gegenwart alle Schmach auf

sich laden, wenn auch sein Name unsterblich bleibt.

Das FischcrKind.
Von

Engt« Wtst.

In die Ferne schaut das Auge des Fischertindes , das
seines Vaters harrt, den ihm die Flut zurückbringt. In
dem Horbe hat ihm die Mutter für den von dem beschwer
lichen Fischfang »lüden Vater einen Topf mit Thee und
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Nlod. mitgegeben, da si
e

selbst nicht hinaus tann an die

Küste; das Kleine in der Wiege läßt ihr leinen Augenblick

Ruhe, sonst würde si
e

mit den zerrissenen Netzen an den

Strand gegangen sein und hätte dort, die getrennten Maschen

Am Ttilinoc.

zusammenflickend, auf den Gatten geharrt. Tie Kleine lennt I wandten Blickes folgt si
e

jeder Vewegung und achtet nicht
genau das Segel, das ihres Vaters Schiff trägt; unvcr- > der Wellen, die immer näher heranrollen, ihr bald die

e^. 27



210 Die Illustrirte Welt.

dichtbesohltcn Elleseln bespritzen und si
e

von ihrem Sitze
vertreiben werden, achtet nicht der prächtigen Muscheln, die

ihr zu Füßen liegen und die einem Etäbtertindc tausend

Freuden machen würden !

— ihr« ganze Seele is
t

draußen aus
der sanftbewegten Tee, dem trügerischen Elemente, das heute

noch die ganze Familie ernährt, morgen den Vater mit

seinem Schiffe verschlingt. Heute aber is
t lauter Lust und

Freude, denn schon naht das Echifflein mit den gefüllten

Netzen, und mit einem Schrei fliegt das glückliche Kind an

die Brust des Vaters.

Schwere Folgen.

Aus dem Tagebuch eines Arzte«.

Von

A. Götzcnbclgci.

Im Jahre 1832 wohnte ic
h in Ehambcistrcet, nahe beim

Broadway, in New-Iort. In den Frontzimmern des Erdge-
schoßes empfing ic

h

die Patienten, welche kamen, meine Hülfe
als Arzt auszusuchen.
Eines Morgens im Mai, ungefähr um halb zehn Uhr,

als ic
h

wie gewöhnlich mein Notizbuch überblickte, ehe ic
h

die tägliche Runde bei meinen Krauten in der Stadt unter
nahm, wurde ic

h

durch das hastige Oefsnen der Thüre auf

geschreckt,und Henry Westbroot, mein alter Freund und einst

Sttidiengenosse, trat rasch ein. Er war sehr blaß und sicht
lich höchst aufgeregt. „George," fagte er, „ich habe foeben
gehört, daß mein Onkel Sedley heute Morgen todt i

n

fe
i

nem Nette gefunden wurde , — ermordet , wie das Gerücht
geht." — „Großer Gott!" rief ic

h aus, „wann und wo hör

test Tu das?" — „Komm' mit mir," entgegnete er, „be
gleite mich zu seinem Hause, aus der Stelle, ic

h

beschwöre

Tich." — „Mein Wagen is
t vor der Thüre," sagte ich, '„in

wenigen Minuten weiden wir dort sein." — „Als ic
h

heute
Morgen ausging," berichtete Westbroot, mährend wir schnell
weiter suhren, ,nahm ic

h

wie sonst an der Ecke von Princc-

street und Broadway den Omnibus. Es war außer mir
nur noch eine Person darin, und erst als wir nach Tunne-
strect kamen, stieg noch ein dritter Passagier ein. Tiefer
kannte den Herrn, der bisher mein einziger Gesellschafter ge
wesen, und nachdem si

e

einige gleichgültige Redensarten ge

wechselt hatten, fragte der Eine, was es Neues gäbe. Der
Andere entgegnete, daß, als er vor etwa zwanzig Minuten

durch Bluckerstreet gegangen, er eine Menschenmenge vor

einem großen Hause versammelt gesehen und auf feine Er

kundigung nach der Urfache erfahren habe, daß der Eigcn-

thümer desselben, ein Herr Sedderley oder Sedley, soeben

in seinem Schlafzimmer todt gefunden worden fei, und wie

man vermuthete, fe
i

Gewalt im Spiel gewefen. „Ich wartete,"
fuhr Westbroot fort, „leinen Augenblick, nochmehr zu hören,

sondern da wir gerade in Ehamberstreet angelangt waren,
stieg ic

h

eilig aus und lief zu Tir, weil ic
h

überzeugt war,

Tu würdest mir in diesem außerordentlichen Falle rächen
und beistehen." Er schwieg, und ic

h

drückte ihm schweigend

seine Hand. Ter Ausdruck seines Gesichtes zeigte mir, daß
er zu aufgeregt war, die Unterhaltung fortzusetzen.
Mr. Edward Sedley, dessen muthmaßlich gewaltsames

Ende ic
h

erfahren, war ein Junggeselle, ungefähr fünfund
sechzig Jahre alt, reich, und ohne andere nähere Verwandte,
als meinen Freund, den Sohn einer einzigen Schwester.
Henry Westbrool hatte schon als Kind beide Eltern verloren.
Sein Ontel hatte ihn dann «doptirt und bei sich behalten,
bis der' heranwachsende Knabe ein College bezogen. Nach
vollendeter Studienzeit war dieser nach New-?)ort zurückge

kehrt und abermals ein Bewohner von des Ontels Hause
geworben. Nach einigen Monaten jedochwar ihm der Zwang
der mechanischenGewohnheiten und langweiligen Einsamkeit
der Iunggesellenwirthschaft lästig erschienen, und er hatte

dann seinen Aufenthalt in einem eleganten Koschause in
Princestrect genommen, das er auch noch jetzt bewohnte.
Als wir uns dem Unglückshausc näherten, fanden mir

eine Menge Personen um dasselbeversammelt und zwei oder
drei Policemen vor der Thüre, das Eindringen Unberusener
zu verhindern. Nachdem ic

h

mich genannt und Henry als
Mr. Eedley's Neffen vorgestellt hatte, wurden wir eingelas
sen und begaben uns sofort in das Schlafzimmer des Ver

storbenen. Dasselbe lag, wie ic
h

schon von meinen früheren
Nefuchen bei Westbroot, als er noch bei seinem Ontel lebte,
wußte, aus der Rückseite linls an der Eingangshalle, das .
vordere Zimmer dieser Seite war zur Bibliothek eingerichtet.
Tic beiden Zimmer, welche aus der rechten Seile genau mit
jenen torrcspondirten, wurden als Wohnzimmer benutzt. Wir
trasen in dem Echlafgemach nur einen in der Nähe woh
nenden Arzt, mit Namen Morris, den ic

h

oberflächlich kannte.
Er sagte mir, daß der Richter schon benachrichtigt se

i

und
jeden Augenblick erwartet würde. Westbrool, welcher sicht
lich nur durch äußerste Anstrengung des Willens sähig war,
den vollen Ausbruch seiner natürlichen Gemüthsbewegung
zurückzuhalten, trat gleichgültig mit mir an das Nett. Als
wir aus die starre Gestalltes Todten, das schwärzlich untcr-
laufeue Antlitz und die verzerrten Züge blickten, tonnten wir
über die Art seines Todes nicht mehr in Zweisel sein. Mein
Erstaunen war jedoch groß, als Dr. Morris meine Aufmerk
samkeit auf den Umstand richtete , daß 5ie Erdrosselung mit
nacktenHänden allein vollbracht worden sein mußte, und der
Eindruck der Finger des Mörders am Halse seines Opsers

noch deutlich sichtbar war.
Es liegt oft in der Weife, in welcher ein menschliches

Wesen des Lebens beraubt wurde, Etwas, das uns mehr
erschüttert als die Thatsachc des Todes felbst. In meiner
Praxis waren mir außer gewöhnlichen, natürlichen, auch
einige gcwaltfnme Todesfälle vorgekommen, ohne daß ic

h

eine

so hesiige Gcmüthscrschüiicrung wie jetzt empfunden hatte.
Eine Sekunde lang wich alles Blut aus meinen Wangen,
dann wandte ic

h

den Blick eilig von der Leiche. Westbroot,

welcher eine Weile fest darauf hingesehen hatte, seuszte tief:
dann entfernte er sich langsam von dem Lager und setzte
sich, ohne ein Wort zu sprechen, am andern Ende des Zim
mers neben mich nieder.

„Einer der sonderbarsten Fälle, die mir im ganzen Leben

vorgekommen," sagte Dr. Morris. „So viel ic
h von dem

Stubenmädchen erfahren konnte,
— beiläufig gefagt, eine

höchst gescheidte, junge Person, die Köchin liegt schon den

ganzen Morgen in Krämpfen und kann kein vernünftiges

Wort herausbringen, — fcheint es, daß der Verstorbene und
die beiden erwähnten Tieuerinncn bei Nachtzeit die einzigen

Bewohner des Hauses zu sein pflegten. Ein Knabe mar

gewöhnlich noch beschäftigt, Messer uud Gabeln zu putzen

und Gänge zu thun, ging aber jeden Abend zum Schlafen

nach Hause. Ungefähr um e
lf Uhr gestern Abend zog sich

Mr. Sedley in sein Schlafzimmer zurück. Heute früh um

dreiviertel auf acht Uhr klopfte das Stubenmädchen an der

Thüre ihres Herr», um ihm einen kleinen Topf mit heißem
Wasser zum Rasiren zu bringen. Keine Antwort erfolgte.

Tarüber wunderte sich das Mädchen, da der Verstorbene
immer einen leichlen Schlaf gehabt und während ihrer gan

zen mehrjährige» Ticnstzcit bei ihm jedesmal auf ihr erstes

Klopfen geantwortet hatte. Sic rüttelte am Trucker wieder
und wieder, und dennoch blieb Alles still. Jetzt fühlte si

e

sich beunruhigt uud dachte, der alte Herr könne trank ge

worden und zu schwach sein, vernehmlich zu antworten. Sie

ging daher, sich bei der Köchin und dem Laufburschen, wel

cher inzwischen gekommen war, Rath zu holen.

„Nach kurzer Ueberlegung wurde beschlossen, die Thüre

auszubrechen. Mit Hülfe eines Beiles war dieß das Wert
einer Minute. Der erste Blick auf das Bett zeigte den cnt-

fehten Tomcstiten, daß ihr Gebieter todt sei. Sie hegten
jedoch leinen Verdacht irgend einer Missechat, da alle Wahr-

schlinlichkcit vorlag, daß ein Echlagansall seinem Leben ein
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Ende gemacht. Man holte mich sogleich herbei, und ic
h

ge

stehe, daß auch ic
h

ansänglich diese Meinung theiltc. Das
aber/ fügte er hinzu, indem er aus die Fingelspuren am

Halse des Leichnams deutete, „mar, sobald ic
h es entdeckte,

incht zu «erkennen.

.Jetzt aber tommt der gchcimnißuolle Theil des Falles,"

suhl Nr. Morris sort. »Die Frage wirst sich aus, wie der
Mörder nach Vollbringung des Verbrechens entkam. Nenn
Sie die Thüre, welche in die Halle führt, uutersuchen, so

werden Sie bemerken, daß si
e

nicht allein verschlossen, son
dern von innen oben und unten verriegelt gewesen, da beim

Aussprengen sowohl das Schloß als auch die Riegclfüllun-

gen vom Holzmert losgerissen sind, Es is
t

augenscheinlich,

daß aus diesem Wege keine Flucht hat bewerkstelligt werdeil

tonnen. Tic Thüre, welche in das Vorderzimmer sührt,
war ebcnsalls von dieser Seite geschlossen, obschon nicht ge-
liegelt. Was aber auch hier jede Möglichkeit des Entwei-

chens aufschließt, is
t der Umstand, daß in dem Frontzimmcr

«in nlit Vüchern gesülltel Schrank in die Thürsüllung ein

gepaßt und angenagelt ist. Nun bleiben nui noch das Ka
min und die Fenster zu untersuchen. Das Erster« kann so

gleich außer Frage gestellt werden, da, obschon es an sich
weit genug für das Passircn eines menschlichen Körpers

wäre, es wenige Fuß hoch vom Herde durch Eisenstangcn
gekreuzt ist. Nie Fenster reichen zwar ziemlich niedrig bis

zum Boden, sind jedoch, wie Sic sehen, nicht geöffnet wor

den, da der Riegel, der die obere und untere Abtheilung zu
sammenhält, noch vorgeschoben ist. Auch sind die Läden an

der Außenseite niedergelassen und geschlossen. Nach der ge

nauesten Untersuchung des ganzen Zimmers is
t es mir voll

ständig unbegreiflich geblieben, wie der Verbrecher hat heraus-
ioiumen tonnen.

„Uebcrdieft," begann der redselige kleine Doktor wieder

«ach einer Pause, welche weder ich, noch Westbroot zu bre

chen ausgelegt waren, „ist es höchst räthselhaft, daß, obschon

Diebstahl die ursprüngliche Absicht des Mörders gewesen sein

muh , er von der Ausübung desselben abließ , während sich

«hm nicht das geringste Hinderniß entgegenstellte. Das Schloß
des Schreibtisches is

t

durch ein scharfes Instrument aufge

brochen worden. In einer der Schubladen befinden sich Gold-
rollen und Banknoten zum Betrage von fünf- bis sechstau

send Dollars, wie dabeilicgende Notizen in der Handschrift
des Verstorbenen besagen. Es sind dies; wahrscheinlich die
vierteljährlichen Miethszahlungen , die er gestern von den

Mielhern seiner Grundstücke empfing und vielleicht, weil es

schon zu spät war, nicht mehr bei seinem Bankier niederlegen

konnte. Der Mörder wußte ohne Zweifel, daß dieses Geld

sich im Hause besand', und ic
h will Ihnen jetzt kurz meine

Ansicht über die ganze Sache darlegen.

„Damit meine ic
h

jedoch nicht, daß ic
h

erklären könnte,

wie der Uebelthäter in das Zimmer gelangte. Es liehe
sich zwar annehmen, daß er sich Abends, ehe Mr. Sedlen
zur Ruhe ging, eingeschlichen und dann versteckt gehalten.
Da uns aber die Art seiner Entfernung unerklärlich bleibt,

so is
t

es auch mahrfcheinlich , daß er denselben Weg zu s
e
i

nem Hereinkommen benutzte. Ueber dieß Alles will ic
h

jetzt

nicht nachgrübeln. Ich vermuthe aber, daß der Dieb, nach
dem er gewartet, bis der alte Hetr sest eingeschlosen, den

Schreibtisch aufbrach, daß das Geräusch den Schlummernden
«weckte, daß dicfcr beim Schimmer der durch die Sommer
linden fallenden Mondstrahlen einen Menschen gewahrte, deß-

holb eine Bewegung machte, und dadurch den Eindringling
ausfchrecktci daß der Letztere mit dem Instinkt der Selbst
erhaltung das Opfer an der Kehle packte, um es zum Schwei
gen zu bringen, und beim darauf folgenden Ringen den alten
Mann erdrosselte. 'Nur habe ic

h

nicht die leifeste Ahnung,
warum der Mörder, nachdem er so viel gewagt, in den

Besitz des Geldes zu gelangen, dasselbe unberührt liegen

ließ und entfloh."

Wahrend Dr. Morris fprach, bemerkte ich, daß Westbrool
mit der gespanntestenAufmerksamkeit auf jedes Wort lauschte,

das von seinen Lippen fiel. Als des Kampfes Erwähnung
geschah, der muthmaßlich zwifchen Mr. Sedlen und feinem
Mörder stattgefunden, nahm feine Aufregung immer mehr
zu, ein krampfhafter Schauder fuhr durch feinen Körper,
Todesblässe überflog fein Gesicht, und der Tottor hatte kaum

zu sprechen ausgehölt, als mein Freund bewußtlos in meine

Arme sank. ,

Die gewöhnlichen Wiedcrbelebungsmittel wurden ange

wendet, und nach einigen Minuten mar Westbroot wieder

bei Sinnen, obschon zu unwohl, um das Resultat von des

Richters Untersuchung abzuwarten. Ich fuhr ihn demnach
fogleich nach Hause.
Sobald der Richter erschien, wurde eine Jury zusam

mengesetzt, welche nach kurzer Untersuchung in der üblichen

Form den Ausspruch der Anklage des vorsätzlichen Mordes

„gegen eine unbekannte Person oder unbekannte Personen"
der Veröffentlichung übergab.

Natürlich ließ man die Angelegenheit damit nicht ruhen.
Die Behörden boten eine Belohnung von fünfhundert Dol
lars für die Entdeckung des Mörders. Westbroot legte die

ser Summe noch tausend Dollars bei. Die erfahrensten Be
amten, über welche die Polizei damals verfügen konnte, und

welche die Aussicht auf eine fo hohe Belohnung noch befon-
ders anfeuerte, fanden jedoch ihre rastlosen Bemühungen

ohne Erfolg. Nicht die leiseste Spur des Uebelthäters ließ
sich entdecken.

Sonderbar genug wurde auch Niemand der Thai ver

dächtigt, obschon es i
n

solchen Fällen sich häufig ereignet,

daß irgend eine übel berüchtigte Persönlichkeit eingezogen und

verhört wirb, und wäre es auch nur, um dem Publikum ein

bestimmtes Ziel feiner Entrüstung für einige Zeit hinzustel
len. Je vcrabscheuungswürdiger das Verbrechen, desto begieri
ger is

t die Menge, ein Sirasurtheil erelutiren zu sehen, und das

war natürlich. Immerhin follte jedoch auch in folchen Füllen
die äußerste Vorsicht obwalten, um es zu verhüten, daß der

Ausspruch einer Romansigur in Wirklichkeit übergehe, näm
lich, „daß es bessersei, den Unrechten zu hängen als Keinen."

Wie die Zeit verging, und alle Nachforschungen erfolglos blie

ben, minderte sich allmälig das Interesse des Publikums an

dem Vorgänge und wandte sich neueren Begebenheiten zu.
Beim Durchsuchen der Papiere des Ermordeten sand sich

lein Testament vori zum großen Erstaunen feiner Freunde
jedoch, welche immer überzeugt gewesenwaren, daß sein Neffe

ihn beerben würde , entdeckteman den Entwurs eines letzten

Willens, nach welchem Westbroot nur taufend Dollars jähr

lich erhalten, nnd das bedeutende Vermögen fclbst verfchiede-
ncn Wohlthätigtcitsanstalten zufallen follte. Kein Grund
war für oiefe sonderbare Verfügung angegeben, welche um

so ausfallender erschien, als der Verstorbene anscheinend stets

eine große Zuneigung sür seinen Neffen gehegt hatte, und

wenn er auch milde Anstalten hatte bedenkenwollen, es doch

zu erwarten gewesen, daß es nicht i
n so hohem Grade zum

Nachtheil des Elfteren geschehenwürde.

Ter Entwurf war unvollständig und ohne Unterschrift,

und daher ohne gcfetzlicheGeltung, fo daß Westbrool, als

nächster natürlicher Erbe, in den Besitz der Hinterlassenjchaft,

d
.

h
.

zu einem jährlichen Einkommen von drcihigtausend

Tollars, gelangte. Die verschiedenen Anstalten , denen die

Hauptmasse des Vermögens zugedacht gewesen, gingen darum

nicht leer aus. Westbrool, der den letzten Bestimmungen

seines Onkels moralische Gültigkeit beimaß, ließ jeder dersel

ben eine angemessene Summe zukommen, so daß, obschon er

sich nicht gerade mit der kärglichen Summe von tausend

Dollars jährlich begnügte , er doch zuletzt wenig mehr als

ein Drittel der Erbschaft für sich behielt.
Um diese Zeit rief mich eine wichtige Angelegenheit nach

St. Louis. Mein dortiger Aufenthalt dauerte mehrere Mo

nate, und als ic
h

endlich nach New-?1orl zurückkehrte, fand ic
h

Westbroot im Begriff, eine junge Dame zu heirathen, mit

welcher er schon cinige Zeit verlobt gewefen.
, Ich war er

staunt über die Veränderung, welche während s
o kurzer Zeit
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mit seinem Aussehen vorgegangen. Ei war abgemagert
und blaß, und schien keineswegs in guten Gesundheitsum-
ständen; auch war die Veränderung seines allgemeinen Be

nehmens nicht weniger auffallend. Ich hatte Mühe, in dem
finstern, verschlossenen, nachdenklichen Mann meinen sonst so
heitern, leichtherzigen Freund wieder zu erkennen. Ei schien
sich noch nicht von dem Stoß erholt zu haben, den das tra°

gische Ende seines Ontels auf sein Nervensystem ausgeübt.

Ich anempfahl ihm dringeiü), als Freund wie als Arzt, zu
feiner Wiederherstellung' den Wechsel von Lust und Umge

bung zu versuchen. Er zeigte sich meinem Rathe geneigt
und segelte sogleich nach seiner Verheirathung mit seiner
jungen Frau nach Europa.
Mehrere Jahre blieb er abwesend. Anfänglich korre-

spondirtcn wir regelmäßig, dann wurden seineBriefe feltener.
In dem letzten derselben zeigte er mir den Tod feiner Frau
an und theilte mir mit, daß er fein einziges Kind, ein Mäd
chen, in die Obhut einer in Paris lebenden amerilanifchen
Familie gegeben und im Begriff stehe, eine längere Reise

durch Egypten und Syrien anzutreten. Er benachrichtigte
mich auch, daß, da feine Gesundheit sich verschlimmert, er

kürzlich sein Testament gemacht und mich darin zum Vor
munde seiner kleinen Tochter und zum Vermalter seines Ver

mögens eingesetzt habe. Seine Worte lauteten höchst nieder

geschlagen, und er deutete an, daß ic
h

wohl schon in nicht

seiner Zeit berufen weiden mochte, meine neuen Pflichten

anzutreten. Er hoffte, daß in diesem Falle meine Frau und

ic
h

(er wußte, daß ic
h

bald nach seiner Abreise von Amerika

geheirathet hatte) nicht abgeneigt sein würden, sein Kind als

ein Glied unserer Familie bei uns aufzunehmen.
Ich antwortete auf der Stelle, nahm das Amt an und

versicherte ihn, daß wenn feine Tochter unglücklicherweise auch
des Vaters beraubt meiden follte, sowohl meine Frau als

ic
h

si
e

behüten und lieben würden, als ob si
e

unsei eigenes
Kind wäre. Zu meiner Verwunderung erhielt ic

h

auf die

sen Brief, wie auf einen folgenden, keine Antwort. West-
broot war nun wenigstens acht Jahre abwesend und wäh
rend der letzten sechs Monate für mich verschollen.

Nach Ablauf diefei Zeit fand ic
h eines Morgens, als ic
h

in mein Bureau trat, einen schwarz gesiegelten Brief mit

ausländischer Postmaike auf dem Pulte liegen. Der Brief
mar von Mi. Iohnfon, dem Ameiikanei, in dessen Familie

Westbiool's Tochter bisher gelebt. Ei sandte mir die Trauer-
nachlicht von dem Ableben meines armen Freundes. Seine

Konstitution hatte seit einiger Zeit Spuren tiefen Beifalles
gezeigt, wcßhalb er auf den Rath der Aerzte den verflosse
nen Winter in Egypten zugebracht, dessenKlima für schwind-
füchtige Personen besonders heilsam erachtet wird. Da er
jedoch bald gefühlt, daß seine Lage hoffnungslos sei, und

daß es täglich schlimmer mit ihm wurde, so hatte er beschlos
sen, zu seinem Kinde zurückzukehren, um dort zu sterben,

mar aber aus der Uebersahrt von Alerandria nach Marseille
vom Nlutstur; befallen woiden und plötzlich verschieden.
Mi. Iohnfon benachiichtigte mich feiner, daß den Wün

schen des Verstorbenen gemäß dessen Tochter Laura nach
Amerika übersiedeln und mit ihrer Dienerin und unter der

Obhut einer ebenfalls dahin zurückkehrendenFamilie mit dem

nächsten Schiffe abreifcn würde. Mit derselben Gelegenheit
sollte ic

h

Westbiool's Testament und ein an mich adicssiites

gesiegeltes Palet eihnlten, das man unter seinen Effekten
gefunden. Vierzehn Tage nach dem Eingange dieses Schrei
bens langte das Schiff, das mir meine Mündel zuführte, in

New-Iort an. Laura war ein liebliches Kind von ungefähr
fechs Jahren und gefiel uns' außerordentlich. Sie war von
sanfter, zärtlicher Art, und schloß sich bald herzlich und
zutraulich an meine Frau und mich an.
Mehieie Tage nach Empfang der Papiere meines ver

storbenen Freundes mar ic
h

zu fehl mit Ncrufsgefchüften
überhäuft, um Zeit zu finden, das an mich gerichtete Brics-
patet zu lesen. Eines Abends jedoch zog ic

h

mich früh in

mein Arbeitszimmer zurück, öffnete den Umschlag und be

gann mich mit dem Inhalte bekannt zu machen. Er lau
tete , wie folgt :

»George! Wenn diese Zeilen i
n Deine Hände gelangen,

hat die Meinung der Menschen leinen Einfluß mehr auf mich,
und ihr Urtheil kann mich nicht mehr erreichen. In diefer
Welt habe ic

h

nichts mehr zu hoffen, nichts mehr zu fürch
ten. Dennoch unternehme ic

h

mit großem Widerstreben die

Aufgabe, die ic
h mir selbst gestellt, und nur eine Rücksicht

allein konnte mächtig genug sein, mich zur Erfüllung dersel-
ben zu vermögen. Ich stehe im Begriff, Dir ein Geheimniß
anzuvertrauen, dessen Kennwiß nicht allein den Verlust Dei
ner Achtung und Freundschaft für mich nach sich ziehen, fon
dern Dir auch mein Andenken hassenswerth machen wird:
überdies;, sollte der Fall, dessen verderblichen Folgen ic

h

vor

beugen möchte, je eintreten, so wird mein armes Kind dar
unter leiden und Zeitlebens unter der Last von ihres Vaters

Sünde gebeugt sein. Dennoch treibt mich die beständige

Furcht, daß einst ein Unschuldiger des Verbrechens , das ic
h

beging, angeklagt und dchhalb verurtheilt werden möchte, zu
dem Netenntniß meiner Unthat. Ia,Unthat! Denn mein Ontel

starb von meiner Hand. ,Ich mordete ihn,' wirst Du sagen.
Aber nein ! Ich bin strafbar, sehr strafbar ! So gewiß jedoch
ein Himmel über uns ist,

— ic
h

beabsichtigte nicht, ihn zu
tödten. Und nun vernimm mein Schicksal.

„Wie Du weißt, war ic
h

frühzeitig zur Waise geworden.

Mein Vater starb an der Schwindsucht nach langen Leiden,
als ic

h

kaum sechs Jahre alt war. Er hatte immer so ge
lebt, daß von seinem Einkommen wenig übrig blieb, und

seine andauernde Krankheit zehrte die geringen Mittel auf,
die er besaß. Nach seinem Tode war meine Mutter völliger
Hülfslosigtcit anheimgegeben und mußte es als ein Glück

erachten, daß ihr einziger, durch geschickteSpekulationen reich

gewordener Bruder, mein Onkel Sedley, ihr eine Zuflucht
bei sich anbot. Zwei Jahre später starb sie, und ic

h blieb

völlig abhängig von unserem Wohlthätcr zurück.

(Schluß folgt.)

Der Meistersinger von Nürnberg.

Ein Bild au« der „guten alten Zeit". ^

Von

Dr. Alb. Wittstock.

Die Sonne senkte schon allmälig ihre letzten goldenen

Strahlen zur grünen Erde nieder, und der schöne Eommer-

nachmittag hatte viele Leute aus der Stadt hinausgetrieben

in's Freie. Ein Handmerlsbursche lüftete jetzt seinen Hut,

er blieb ein Neilchen stehen und schaute fteudigen Blickes

auf die nahe Stadt, die mit ihien alteithümlichen Gebäuden

und Thüimen ihm immer näher rückte. Nun stimmte er

ein frohes Lied an von Wanderlust und Burschcnfreude, sein

Felleisen mar ihm nicht mehi s
o schwer, denn er hatte ja

gleich sein Ziel erreicht. Vertrauensvoll blickte er
die ihm

Begegnenden an, mit denen er nun bald i
n denselbenMauern

wohnen solle, und manch' herzliches „Grüß Gott!" ent

rang sich seinen Lippen. Die freundlichen Nürnberger hör

ten dem hellen Gesänge des Wanderburschen nicht ungern

zu, und „Grüß Gott!" redete ihn jetzt ein schlichter, wür

diger Mann an. „Woher des Weges, Gesell?"
— „Ich

komme von Mainz," antwortete der Jüngling. — „Da
kommt Ihr von der Meistersänger hoher Schule," sagte der
Spazieigängei. Ei trug nur einen einfachen Rock, aber

fein ganzes Wesen machte einen würdigen
Eindruck, so

daß ihn Jeder sür einen Rathsherrn angesehen Hütte.
—

„Einst war allerdings," erwiederte der Handmerlsbursche,

„Mainz der Meistersänger hohe Schule, und die Töchter

schulen Nürnberg und Etraßburg standen nach. Aber
jetzt,

habe ic
h

erfahren, is
t in Nürnberg feit lange die holdselige
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Kunst besser gepflegt als irgendwo. Wie vor fünfzig Jah
ren der Äriefmaler Hans Rosenblüt und der Barbier Hans
Iolz berühmt warm , fo jetzt der Leineweber Leonhard Nun-
nenbeck, und vor Allen dessen Schüler, Hans Sachs, der

Schuster. Und darum bin ic
h

hieher gewandert, um die

edle Kunst zu erlernen, und würde mich glücklich fchähen,

könnte es bei den würdigen Meistern felbst fein."
— Der

Alte lächelte. „Wer seid Ihr?" fragte er dann wohlwol
lend. — „Ich heiße Michael Nehaim," antwortete der Jüng
ling, „gehöre zur Weberzunft und habe mancherlei Lander

gesehen. Mein Vater hatte sich Behaim (Vöhme) genannt,
da er von Böhmen nach Franken gezogen war. Ich liebe
über Alles die Eingkunst und möchte mich gern in ihr bis

zur höchsten Vollkommenheit üben." — „Da seid Ihr an
die rechte Schmiede gekommen," sagte mit freundlicher Teil

nahme der Begleiter des Wanderers i dieser aber fiel hastig
ein: „So seid Ihr auch der holdseligen Meistersängertunst
beflissen?" — „Ich bin es und werde es sein, bis an mein
Lebensende. Dient doch die liebliche Musik und die lieb

liche Singkunst nicht allein zur Freude und Ergötzung der

Menschen, sondern s
ie is
t das Erregungsmittel zur Erinne

rung göttlicher Wohlthaten und zur Andacht des Heizens.
Wie denn auch der heilige Apostel Paulus zur Ucbung gu
ter Gesänge gar treulich vermahnt." — „Und tonnt Ihr
mir verhelfen, diefe Kunst auch zu erlernen?" fragte bittend

Michael Nehaim.
— „Ich will es gern thun und Euch

einem preisgekrönten Meister empfehlen. Dieser unterweist

Euch unentgeldlich. Er wird Euch lehren, was es heißt,
zur Ehre der Religion singen, und Euch einweihen in die

Geheimnisse der Tabulatur: so nennen wir die Gesetze der

<SeA„.

Tic Bcga!»»!i>des Michail Nchoim,

Dichtkunst. Habt Ihr diese begriffen, fo müßt Ihr die Ge-
fellfchaft um Aufnahme bitten, da Ihr von löblichen Sitten
seid und guten Willen zeigt. Ihr müßt alsdann den Sing
stuhl in der Kirche besteigen und eine Probe Eurer Kunst
ablegen. Gelingt sie, so wird Euer Wunsch erfüllt. Feier
lichst müßt Ihr dann geloben, der Kunst stets treu zu sein,
die Ehre der Gesellschaft wahrzunehmen, Euch stets friedlich

zu betragen, und keinMeisterlich durch Absingen auf der Gaffe

zu entweihen. Dann zahlt Ihr das Einschreibegeld und
gebt zwei Maß Wein zum Besten. Bei den gewöhnlichen
Versammlungen der Meistersänger, und wenn si

e

sich in der

Schenke zusammensinken, sind weltliche Lieder wohl erlaubt,
nie aber in den Festschulen. Die Festschulcn finden dreimal
im Jahre statt : zu Ostern , Pfingsten und Weihnachten in

der Katharinenlirche. Hier werden nur Gedichte vorgetra
gen, deren Inhalt aus der Bibel und den heiligen Sagen

geschöpft ist. Wer am fehlerficiesten singt, wirb hier mit
einer goldenen Kette geschmückt,und mit einem Kranze, wer

nach ihm am besten besteht. Wem dagegen grobe Fehler
nachgewiesen werben, der muh es durch Strafgeld büßen.
So stießt das Leben der Meistersänger unter erbaulichen Ge
sängen hin, und wenn Einer aus dem frohen Kreife abgeru

fen wird, so versammeln sich seine Genossen um sein Grab
und singen ihm das letzte Lied."

Von der Rathsuhr ertönten sieben mächtige Schlüge, der

festliche Himmel war mit hellein Roth gelichtet, und beide

Sangesueichrcr traten jetzt durch das Thor in die Stadt
ein. Wie der Alte versprochen, brachte er den Handwerls-

burschcn zu einem Meistersänger. Doch, wie muhte Michael

Nehaim erstaunen, als er erfuhr, daß er sich in dem Hause
des Webers Leonhard Nunncnbeck befinde, des berühmtesten

Meisters der edeln Singkunst, der Hans Sachsens Lehrer
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gewesen, und immei größer wurde sein freudiges Verwun

dern, als er in seinem Begleiter Hans Sachs selber kennen
lernte. Ein gütiges Geschick hatte ihu in seine Hände ge
führt: beide Meister zu sehen und in ihrer Nähe zu weilen,
war ja schon längst sein sehnlichster Wunsch.

In dem Hause des alten, ehrwürdigen Meisters Nun-
nenbeck ging unserem Behaim ein neues, inneres Leben auf.
Mit srommem, frohem Gesang begrüßte er jeden neuen Tag,
und dann ging es rüstig an die Arbeit, bis der Abend lam.

Aber nun tam die gewünschte Erholung: si
e

bestand in be

ständiger Uebung in der Eingtunst. Sein höchstesZiel aber
war, sich in das Herz der holdseligen, schönen Jungfrau Chri
stiane, der jüngsten Tochter Nunnenbeck's hineinzusingen. Teil
er ihr i

n das dunkle, seelenvolle Auge gesehen , da hatte er

fortan nur noch Ein Streben, Ein Sinnen und Denken, Ein

Ideal. Zwar konnte er wohl vermuthen, daft er nicht um-

sonst hoffen würde: es war ihm oft, als ob die freundlichen
Blicke der Jungfrau ihm mit Wohlwollen begegneten, allein
der Preis mar ein hoher: nur ein gekrönter Sänger, hatte
Nunnenbeck beschlossen,tonne seine Tochter heimführen. So
lange aber der Alte sang, mar es unmöglich, den ersten

Preis zu erringen.
Da wurde eines Tages gemeldet, das; dem Kaiser zu

Ehren eine Festschule gehalten weiden sollte. Michael Be

haim sah durch das Fenster und erblickte ein Seil, das uon
Et. Sebald nach dem Rnthhausc gezogen war, und woran
mitten ein gemaltes Schild hing. Durch dieses Schild wur

den Alle, die an erbaulichen Festen Theil nehmen, zu der

Singschule eingeladen.
Bei dieser Gelegenheit gab es sür den jungen Sänger

manch' Neues zu sehen und Manches zu fragen, und der

alte Meister gab ihm über Alles Auskunft.
Aus der Tafel besand sich oben ein Wappen mit einer

Krone, das war der Meistersänger Wappen, und darunter

zwölf Männer, die einen Garten bestellen, deren Mühe aber

ein wildes Thier zunichte macht: die Zwölf sind die zwölf
berühmten Männer, die die erste Singschule einrichteten, und
das wilde Thier is

t

der Neid, der von außenher, und die
Zwietracht, die von innenher ihrem Gedeihen schadet. Von
heiligem Beruf durchdrungen, sangen die zwölf Männer Lie
der, die Gott wohlgefällig waren und den Menschen fromm
ten. Kaifer Otto der Große, erlauchten Andenkens, be

stätigte ihren Bund und schenkteihnen ein Wappen mit der
Krone. Aber die Mönche, die sonst allein in der Kirche ihr

Wesen trieben, waren neidisch, daß anch s
ie

daselbst öffentlich
Gottes Gnade verkündigten. Beim Papste verschrieen s

ie si
e

als Ketzer, und dieser forderte s
ie insgesammt nach Paula,

daß si
e

Rechenschaft uon ihrem Treiben gäben. Freimüthig
erklärten si

e

hier, daß Gott ihnen die Lieder einflößte, und

daß dieselben daher nicht allein unsträflich, fondcrn auch heilig
mären. T'rob verwunderte sich Seine Heiligkeit, und um

si
e als Lügner zu beschämen, legte er Allen ein Thema aus

der Bibel vor, worüber si
e ein Gedicht machen sollten, und

ließ Jeden besonders in einem Gemach verschließen. Doch
wer beschämt wurde, war der Papst, da er Aller Gedichte
mit einander verglich, und diese Wort für Wort überein
stimmten. Mit reiche» Geschenken verabschiedete er si

e

und
nannte si

e

echteChristen, obgleich Einer diesen Namen nicht
verdiente. Diese Wundermäuner sind uicht vergessen wor

den. Sie waren theils Gelehrte, theils Ritter, thcils Bür
ger. Einer war Schmied , einer Seiler , einer Glasbrenner.
Von diesen is

t

nicht uiel zu erzählen, aber desto mehr vom
Ritter Wolsram von Eschenbach, uon Nikolaus Klingsohl,
der freien Künste Magister, von Walther von der Vogel
waide, von Heinrich uon Osterdingen aus Eisenach und uon

Heinrich Fraucnlob aus Mciße», der heiligen Schrift Doktor

zu Mainz. Dieser erhob in unsterblichen Gesängen der Frauen
Schönheit und Sittigleit, und zum Dank trugen ihn die
Frauen in Mainz z» Grabe : denn nicht dem Lebenden allein,
sondern auch dem Tobten sollte ihre Tugend offenbar wer
den. Im Dom is

t

sein Leichcnstein, den die Frauen mit

Thränen und mit Wein benetzten. Von diesen zwölf Mei

stern stammt die edle Singtunst her- Sie unterrichteten
Jünglinge, und die Schüler wurden wieder Meister, und so

bis auf unsere Zeit.
Als nun die Zeit herangenaht war, füllten sich die Stra

ßen mit Menschen, die Alle nach der Festschule strömten.
Am Eingange des Kirchleins hielt der Kirchner zu einem
Trintgelde die Mütze hin. Dieß geschah darum, daß nicht
alles Gesindel sich hinzudrängte und ehrliche Leute um die

Erbauung brächte. Der Weg nach der Kntharinenlirche war
geschmückt, und die Meistersänger erschienen in besonderer
Tracht. Sie waren ganz in schwarze Seide gehüllt, mit
einem geschmackvollenBarett.

Die Kirche war im Innern schön aufgeputzt, und vom
Ehor, den der Kaiser einnehmen sollte, hing eine kostbare
Purpurdccke herab. Gar feierlich nahm sich der Verein der
edlen Meistorsänger aus, die umher auf den Bänken saßen,
theils langbärtige Greise, die aber Alle noch rüstig schienen,

theils glatte Jünglinge, die Alle aber so still und ernst
waren, als wenn si

e

zu den sieben Weisen Griechenlands

gehörten. Alle prangten in Seidcngcwündcrn , grün, blau
und schwarz mit zierlich gefalteten Spitzenkragen. Unter

den stattlich gekleidetenMeistern ragte vor Allen Hans Sachs
hervor, sein Lehrer Nunnenbeck, und Michael Behaim besan-
den si

ch neben ihm. Größere Ruhe herrschte nicht beim Hoch-
amtc: Keiner sprach. Neben der Kanzel befand sich der

Singstuhl. Nur kleiner, war er fönst wie eine Kanzel, den
die Mcistcisängei auf ihre Kosten hatten bauen lassen, und>

der heute mit einem bunten Teppich geschmücktwar. Vorne

im Ehor war ein niedriges Gerüst aufgeschlagen, worauf
ein Tisch und ein Pult stand. Dieß war das Gemerkt : denn

hier hatten Diejenigen einen Platz, die die Fehler anmerken
mußten, die die Sänger in der Form gegen die Tabulatur
und im Inhalt gegen die Erzählung der Bibel und der Hei-
ligcngeschichten begingen. Diese Leute hießen Merker, und

ihrer gab es drei. Das Gcmerl war mit schwarzen Vor
hängen umzogen : an der einen Seite des Gerüstes hing die

goldene Kette mit vielen Schaustücken, die der Davidsgewin

ner hieß, und der Kranz, der aus seidenen Blumen bestand.

Jetzt rasselte es vor dem Eingange, und der Kaiser Ma

ximilian mit dem ganzen Gefolge erschien und zeigte sich gar

gnädig, indem er milde vom Ehor hernicdersah. Alles ge-

rieth in lebhafte Bewegung. Ein greifet Meister bestieg den

Singstuhl, und uöm Gemcrte erscholl das Wort : „Fanget an !"

Es war Konrad Nachtigall, ein Schlosser, der so sehnsüchtig,
und klagend sang, daß er seinen Namen wohl mit Recht

führte. Vom himmlischen Jerusalem und von der Grün
dung des neuen sagte er uiel Schönes in gar künstlichen
Reimen und Redensarten, Auf dem Gemerte tonnte man

fehen, wie Einer der Meister in der Bibel nachlas, der An
dere an den Fingern die Snlben abzählte, und der Dritte

aufschrieb, was diese Neiden ihm uon Zeit zu Zeit zuflüster
ten. Aber auch die Meister unten waren aufmerksam und»

in stiller Thätigteit. Alle trieben mit den Fingen, ein när

risches Spiel, um genau die Versmaße mahrzunehmen. An

ihrem Kopfschütteln konnte man erkennen, wenn der Spre

cher hie und da ein Versehen begangen. Nach dem Mei

ster Nachtigall kam die Reihe an einen Jüngling Fritz Ko-

thencr, einen Glockengießer : der hatte die Schöpfungsgeschichte

zum Gegenstand seines Gedichtes gewählt. Aber hier hies;

es nicht : Und Gott sähe, daß es gut war. Denn der Arme

war verlegen, es wollte nicht gehen, und ein Merker hieß

ihn den Eingstuhl verlassen. Ter Meister hatte vcrsungen,
und man hatte ihn sein Stück nicht zu Ende bringen lassen,

weil er ein Laster begangen. Mit diesem Namen belegten
die Kenner der Tabulatur einen Verstoß gegen die Reime.

Dergleichen wunderliche Benennungen für Fehler gab es viele,

als: blinde Meinung, Klcbsylbe, Stütze, Milbe, falsche Blu
men, Tic Bezeichnung der verschiedenen Tonweisen war gar

> absonderlich, als: die Echwarzsicbenweise, die abgeschiedene
Vielfraßweise, die Eupidinis Handbogenweise. In der Hage
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blütwcise lieh sich jetzt vom Singstuhl herab ein ehrwürdiger

Gleis im schwnrzen Gewände vernehmen : es war Meister
Leonhnrd Nunncnbeck. Sein Kopf war glnlt wie die innere
Hand, und nur das Kinn schmückteein schneewciher Bart.
Alles bewunderte ihn, wie ei gemäß der Apokalypse den

Herrn beschrieb, an dessen Stuhl der Löwe, der Stier, der
Adler und der Engel ihn» Preis und Ehre und Tanl geben,
der da thronet und lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie die

vierundzwanzig Aeltesten ihre Kronen vor dem Stuhl nieder
legen und Preis und Ehre und Dank ihm geben, durch
dessenWillen alle Dinge ihr Wesen haben und geschaffen
sind, und wie si

e

ihre Kleider hell machen im Blute des

Lammes, wie die Engel, die um den Stuhl, um die

Aeltesten und um die vier Thiere stehen, aus ihr Angesicht

niederfallen und Gott anbeten. Als Nunncnbeck endigte,
da waren Alle voller Entzücken, und namentlich leuchtete aus

Hans Sachsens, seines dankbaren Schülers, Gesicht hell die

Freude hervor. Er rühmte sich des Lehrers, wie der Lehrer
sein. Sein Gedicht war aber wohl mehr erhaben als schön.
Ta trat als der vierte und letzte Sänger wieder ein

Jüngling auf. Was der sagte, mar so recht nach Aller
Sinn. Es mar Michael Behaim. Jetzt endlich war die
Stunde gekommen, wo er den Lohn ernten sollte für seine

rastlosen Anstrengungen, mit denen er sich in der Singlunst

geübt hatte : er tonnte sich mit Recht mit einem Bergmann

vergleichen, der mühsam grübt und sucht, um edles Gold

zu fördern. Nie mar er früher in einer Festschule ausge
treten, du er nicht anders als mit Ruhm den Eingstuhl
besteigen wollte. Sonder Zweifel Hütte Michael Behaim den

ersten Preis errungen, wenn nicht Nunnenbeck vorher gesun
gen. Sein Gedicht war gar sinnreich mit künstlichen Reimen.
Ta Michael Behaim sein Gedicht vorgetragen hatte, so

verließen die Meiler ihren Sitz. Ter erste Merler trat zu
Nunnenbeck, und mit einem schmeichelhaftenGlückwunsch hing
er ihm den Tavidsgewinner um, und der zweite Merter

zierte Nehaim's Haupt mit dem Kranze, der ihm ganz wohl

stand. Tiefe Gaben aber waren nicht Gefchenlc, sondern
nur Auszeichnungen für die Feier des Tages. Weithin der

schönsteLohn mar es für unfern Behaim, als er von den

Zuhörern her ein schönes, jungfräuliches Antlitz mit glühen
den Wangen anerkennend auf sich uicderfchauen sah. Tas
Fest i

n der Kirche war beendigt , und Alle drängten sich jetzt
mit aufrichtiger Theilnahme zu den Begabten, um ihnen
freudig die Hände zu drücken. Auch Christiane tonnte sich
das Vergnügen nicht versagen, ihren Tanl dem wackern
Behaim freundlich darzubringen. In der Nähe stand Hans
Sachs, der ihn lobend anredete und den längst aus der
Landstraße geschlossenen Freundschaftsbund erneuerte. Ter
junge Meistersänge! stand noch immer schüchtern und mit
klopfendem Heizen vor der erröthenden Jungfrau, und tonnte
lein Wort fprechen : doch auf einmal trieb es ihn unwillkür
lich, ihre Hand zu rrgreifen und si

e

fest an sich zu ziehen.
In demselben Augenblick trat Nunnenbeck zu ihnen und legte
segnend seine Hände auf das Paar, dessenHeizen sich jetzt
genähert zum ewigen Bunde.

Es war Brauch, daß die Meistersinger, infonderheit die
jüngeren, sich nach der Festschule in eine nahegelegene Schenke
begaben, wo in dem Grade frohe Ungebundenheit herrschte,
als in der Kirche heiliger Ernst. Hier wurde der Wein ge
trunken, den der Eine zur Buße, wie der Meister Kothenei,
der Andere zur Ehre hergeben muhte, wie Meister Behaim,
weil er zum erstenMal begabt war. Fünf Maas Wein gab
es heute zum Nachfchmaufe. Tic Meisterfänger gingen über
die Gasse paarweis hintereinander von der Kirche bis zur
Schenke. Der bekränzte Behaim eröffnete den Zug. Tiefer
hatte die Verpflichtung, hier für die Aufrcchthaltung der
Ordnung zu forgcn, und wie einem Merler muhten sich
ihm Alle untergeben. Nenn die Meister ein Gesellfchafts-
lied anstimmten , so verwaltete er das Geschäft eines solchen.
Die geputztenGäste stachensonderbar genug von der Schenke
ab , die von außen und innen gleich beräuchert und verfallen

aussah. Nichts weiter als Tische und Bänke gab es in

dem langen Zimmer, und diese waren von der Art, wie
man si

e

sonst in Landgärtcn findet. Allein heiterer Mutl,
und ein gutes Glas Wein ließen all' die Mängel übersehen.
So weit es nur der Raum gestattete, war Tisch an Tisch

in einer Reihe neben einander gestellt, und zu beiden Seiten

setztensich die Sänger. Obenan befand sich Behaim. Sein

Thron war ein Lehnstuhl, und ein hölzerner Hammer fein
Ruhe gebietendes Szepter. Neben ihm saßen rechts und

lints Nunnenbeck und Hans Sachs.
Ein Weinfähchen ward auf die Tafel mitten hingesetzt,

^ und einer der Meister hatte die Mühe des Zapfens, indem

ihm unaufhörlich die leeren Becher gereicht wurden. Als
Mancherlei besprochen und belacht mar, klopfte Behaim mit

! dem Hammer und fragte alsdann die Verfammelten , ob sie

nicht ein Kampfgcspräch versuchen wollten. Niemand wandte
etwas dawider ein. Er fragte wieder, wer singen wollte,
und drei Meister hoben die Hände auf, es waren Behaim
felbst, Hans Sachs und Peter Vifcher. Hans Sachs sollte
eine Streitfrage aufwerfcn, und er sang:

»Ihr Freunde, lagt mir. wenn ihr wißt,
!d!ei der tünstlichsteWeltmann ist?"

Peter Bischer nannte den Zimmermann, dem schon die

heilige Schrift den Kranz weiht: er zimmerte die Arche
Noah, feiner die Gottesstadt Jerusalem und den Tempel

Salomonis. Hans Sachs dagegen pries den Maler: ähn
lich wie Gott die Welt aus Nichts erschuf, so schaffe er Alles
mit dem Pinsel, an Phantasie is

t

er fast dem tühnen Tich-
ter gleich. Michael Behaim aber pries die Natur, die der
größte Künstler sei. Er sragte, wer es einem Vogel nach
machen und mit Schnabel und Füßen ein Vogelnest stricken
könne. Oder welcher Mensch etwa ein Spinncnnest machen
tonne. Tagegen, erhob sich Hans Sachs. Nicht der Vogel
baue sein Nest, sondern der ewige Schöpfer durch feine un-

begreifliche Allmacht und Weisheit. Gottes Werte macht
Niemand nach. Er hat aber dem Menfchen Etwas von dem
göttlichen Verstände lassen in die Seele träufeln, daß er

ebenfalls nach feiner eigenen Ueberlegung für manche Zwecke
bauen und Hantiren kann. Ter ewige Schöpfer hat dem

Menfchen die Gnade verliehen, daß er in allen seinen Ge

schäften unten angefangen und s
ie durch eigenes Nachdenken,

durch eigenen Fleiß und Uebung bis nahe an die Vollkom

menheit der göttlichen Werke felber hinbringen kann. So

fe
i

es auch mit der edlen Singtunst, und eine» neuen Be

weis dafür liefere der Meister Michael Behaim. Tiefer
wolle sich jetzt auch fein eigenes Nestlein bauen mit der hold

seligen Jungfrau Christiane, er wünsche ihnen Glück und

.Was si
e

mit Fleiß säe», das erwachs'
"

Ihnen z» reichemSegen, stehtHans Tachs."

So schloß der Poet und hatte seine Gegner zum Schwei
gen gebracht. Alle aber erhoben sich unter Beifallsbezeu
gungen und leerten ein Glas auf das Wohl Michael Äe-

haim's und seiner Jungfrau Viaut. Voll inner« Wohlbehagens
klopfte ihm Leonhard Nunnenbeck auf die Schulter und gab ihm

zu verstehen, daß er ihm wie aus der Seele gesprochen.

Michael Behaim aber nahm sich den Kran; ab und setzte
ihn Hans Sachsen auf's Haupt, Nürnbergs kunstreichem
Schuster.

Die Villa Mattet bei Nom.

Arthur Herbst.

Bei meinen Spaziergängen in der Umgebung von Rom

blieb ic
h eines Tages vor

'

der Villa Mattei stehen. Mein

Reisehandbuch wußte davon nicht viel zu erzählen, als bah

si
e

von Cirioco Mattei mit großer Pracht erbaut worden

und, nachdem si
e

lange Zeit dieser Familie als Wohnung

gedient, von einem Prinzen Karl bewohnt worden sei, d«
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dort eine Gallcrie spanischer Gemälde angesammelt. Die

Antiken, welche da aufbewahrt worden, sind zerstreut. Die
Villa ging in den Besitz französifcher Nonnen über und „sei
nun unzugänglich". Das reizte mich, und ic

h

läutete. Eine

Nonne erschien, und mein Passepartout , de» ic
h

der Gunst
des französischen Generals verdankte, öffnete mir auch diese
Pforte, wie so manche andere in Rom. Das Kloster tonnte
ich nun freilich nicht betreten, aber welchen Ersah für die

Schönheit der Nonnen bot mir die Aussicht von der Terrasse
am Ende des Monte Eelio, und die Luft, deren Reinheit
nichts vergleichen läßt. Tic Aussicht is

t

so großartig, wie

si
e

mir kein anderer Punkt von Rom zu bieten scheint. Der
Mick, der gegen Süden zwischen den Eichen und Marmor-
bildwerten, welche einen so wunderbaren malerischen Effekt
machen, vor Allem den Thermen Caraealla's und in einer

andern Richtung der Basilika des heiligen Johann vom La
teran begegnet, und dann die Gärten, welche den Alter-

thumsforfchcrn so wohl bekannt sind,
— er kann sich davon

kaum losreißen. Durch diese Gärten führte die appischc

Straße, die größte und frequenteste der römifchen Straßen,
und das Thor des heiligen Sebastian, durch das man Rom
heutigen Tages von dieser Seite verläßt, hat die alte Porta
Eampana erseht. Dieser ganze Thcil der Stadt war mit be

rühmten Grabmülern erfüllt. Hier waren auch die zahl
reichen Eolumbaricn oder Grabtapellcn, in denen man in

Urnen die Asche der Tobten aufbewahrte. Jenseits der

Mauern fesselt den Blick, die Wasserleitung des Nero, und
der Monte Eavo, welcher das Latinerland abschließt. Auf
den Abhängen der Berge sieht man, wenn die Luft hell ist,

Albano, Tusculum, Frascati und Marino. In Marino hatte

^ciiajjc der Villa M»t!ci bei Nom.

Hannibal sein Lager aufgeschlagen und schaute auf das Rom
vor sich , das seinen Haß und seinen Ehrgeiz in so hohem
Maße reizte. Auf der Terrasse mahnen uns die Etatuen
und Altäre des egnptischen, etruötifchen und römischen Alter-

thums noch immer an die Liebhabereien der früheren Besitzer.

Ein WanderuolK im Norden.

A. E. Meinen.

Schweden is
t

an. den meisten Orten lein Thalland und
hat eher das Aussehen einer Ebene mit zerstreuten Felsen:
hier aber, wo das Land von schneebedecktenGraten durch

zogen ist, finden wir einen Laudstrich, der mit der norwegi

schenNatur Ähnlichkeit hat, obgleich die Thalsohle weiter

is
t

und mehr als dort ihre Arme nach allen Seiten aus

breitet. Es is
t aber nur an wenigen Stellen Lehm oder

sruchtbarer Boden, der diese Klüfte bedeckt, fondern Granit-

ties, der durch die Vcrgströme von den Felfen herabgeführt

wird: große ginstcrbedeckteHaiden zeigen sich da und dort,
und die Thlller zwischen den Felsen erheben sich zu einer
bedeutenden Höhe über der Meeresfläche. Die Gegend is

t

oeßholb im Ganzen genommen wild und kalt, öde und un-

sruchtbar. Zweimal im Jahre treten die Elve (Vcrgströme)
über ihre Ufer und richten oft große Verwüstungen an: im
Frühjahr beim eisten Schmelzen des Schnees, und dann zur
Mittsommerzeit, wenn die großen Schnccmassen auf des

Berges Spitzen thauen: das Wasser stürzt dann über die

angesäeten Felder, reißt Erde und Sand mit sich in seinem
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Ungestüme, und wenn es später trocknet, catsteht ein zer« I doch finden wir hier einige von den schönsten Gegenden
störender Tandflug, der über die Saat hinslreicht. Und ! Schwedens. Tie lichtgrüncn Airlen wölben sich über den

Talctarlischci Hiitcuniädchc».

Weg ^ während des Berges Echncewasscr in gewaltigem ! den Augen des Schweden ein südliches Gepräge. An man-
Strome niederstürzt. Der Laubwald gibt dem Lande in ! chcn Orten sieht man gros,c Dörfer mit hübschenHolzhäusern,

«4. 28
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rings umgeben von Vaumgruppcn und Blumenbeeten. Doch

legen diese Gebäude selten viele Pracht zur Schau, denn die

Dalelarlier sind ein Wanderuolt, und die Wohnungen in
den Thälern sind mehr ihr Winterobdach, als eigentlich ihre

Heimat. Sobald nämlich im Frühjahr die Aussaat ge

macht ist, zieht beinahe das ganze Voll auf die Viehwaiden
und bringt hier den ganzen Sommer mit seinem Vieh zu,

bis der Herbst es wieder zurückruft, und an manchen Orten

bringt es außer dem Ertrag des Sommers auch das Winter-

suttcr sür das Vieh hinab. Man lann gegen das Früh
jahr ganzen Karawanen im Walde begegnen: erst Heerdcn
von Kühen und Ziegen, dann die Dicnstleute, die Frau mit
den Kindern auf dem Rücken , und der Hausvater bequem

aus seinem Pferde reitend. Die Dalelarlier wi^en am besten
von allen Schweden Vortheil aus ihres Landes Holzreich-

thum zu ziehen: denn abgesehen von dem Ilcihe, mit dem
man den Waldbau und das Kohlenbrennen betreibt, ver

fertigen si
e

im Winter, wenn die Arbeit ruht, eine Menge

Hausrath und Arbeitsgeräthfchaften , was dann „in's
Land hinabgebracht wird", wie es heißt, und in jedem

Bauernhause Schwedens hat man gerne einen Tisch, ein

Kästchen oder eine Geräthschaft, die „von den Talarne"
lommt. Sie bringen auch das Er; zu Tage, von dem die
Erde Schwedens strotzt: die Dalelarlier sind aus Alles b

e
dacht, was ihnen irgend Nutzen bringen kann. Sie sind
im Uebrigen in mehr als einer Hinsicht ein wanderndes

Polt : jedes Frühjahr verläßt ein anderer Theil der Neuölte-
rung, Männer und Frauen, die Heimat, sucht in den tiefer
gelegenen Gegenden Dienste, und kehrt erst im Winter wie

der zurück. Das ganze Reich is
t

ihre Wertstätte , und man

sieht si
e

dcßhnlb auch, wenn man in Schweden reist, überall

im Lande, namentlich in der Mälargegeud und in Stockholm :

si
e

sind leicht kenntlich an ihrem hohen, schlantcn Wuchs,

ihren scharfen, ernsten Gesichtszügen, und namentlich trennt

si
e

ihre Sprache von den übrigen Schweden in folchem Grade,

daß es oft schwer is
t

für diefe, si
e

zu verstehen: man hat
sogar Aehnlichleit mit dem Hochschottischen i

n ihrer Sprache

finden wollen. Auch ihre Tracht hat sehr viel Eigcnthüm-

liches: der weiße Kittel und die blaue Weste nehmen sich
ganz besonders aus, namentlich wenn man si

e

zusammen sieht.
Die Talclarlen zeichnen sich durch strenges Zusammenhalten,
Ernst und bedächtiges Wesen aus: die alte Offenheit und

Geradheit in Wort und That findet man nur noch hier zwi-
fchen den Bergen. „Wir werden Dir folgen, Gustav, wenn
anders wahr ist, was Du uns erzählst," soll Gustau III.,
dessenWahrhaftigkeit oft etwas zweifelhaft war, hier zur Ant
wort bekommen haben, als er einmal den Gustau Wasa gegen
über von ihnen spielen wollte. In einigen Gegenden sagt
man zu Jedermann, selbst dem König, „Tu", und schüttelt
dem Fremden ohne Weiteres die Hand, wenn er auch
noch so vornehm. Hier hat der Adel niemals recht Wurzel
fassen tonnen ; zwifchen den unfruchtbaren Bergen und Thal-
gründcn fand er nie das Wohlleben, das er fuchte, und
der Taletarl war stets zu stolz, seinen Nacken unter den
Adel zu beugen. Er war immer ein unruhiges und
halsstarriges Volt. Hier begann Gnstau Wasa den Auf
stand gegen Christian II., und das Voll ist noch voll von
Geschichten aus jener Zeit: man zeigt noch die Stätte, wo
Gustav sich verkleidet aufhielt, die Brücke, unter der er sich
verbarg: und wenn an Et. Iohanni das alte Vogelschießen
gehalten wird, is

t der Vogel noch heuligen Tages „der
Tyrann Christian".

Schwere Folgen.

(Lchluß.)

„Mein Onkel war schon damals alternd und in allen
seinen Gewohnheiten und Ansichten ein verhärteter Junggeselle.
Er war übcrdieß auch ein Mann, dem es immer unmöglich

gewesen, mit den Gedanken und Gefühlen eines Kindes zu
snmpathisiren und si

e

zu begreifen. So jung ic
h

auch mar,
bemerkte ic

h

bald bei ihm den gänzlichen Mangel jener Zärt
lichkeit und Freundlichkeit, nach welcher Kinder sich instintt-
mäßig sehnen.

„Ich erinnere mich noch deutlich, mit welch' ängstlicher
Scheu ic

h

durch die trübseligen, langen Gänge und unbe

nutzten Gemächer des düstern alten Hauses in Bluckerstreet

zu wandern pflegte, und wie sehr ic
h

es vermied, meinen
Ontel durch meine Gegenwart zu stören. Denn in den se

l

tenen Fällen, in denen es mir begegnet war, mit ihm zu
sammenzutreffen, hatte er^sogai noch bei Lebzeiten meiner
Mutter, nicht gezögert, es deutlich zu erkennen zu geben, wie
unwillkommen ihm meine Nähe war. Es tonnte -daher nicht
fehlen, daß ich, als ic

h

mein neuntes Jahr erreicht hatte,
die Nachricht von meiner Uebersiedelung in eine Pensions
schule mit einer Freude begrüßte, welche sonst bei einem Kna
ben dieses Alters kaum natürlich gewesen wäre. Die für
mich erwählte Anstalt lag bei Tarrntown, und ic

h

blieb meh
rere Jahre dort. In meinem sechzehntenJahre bezog ich,
wie Du weißt, meinen Wünschen entsprechend , Ialc College
und studirte dort, bis ic

h

einundzwanzig war.

„Um meinem Onkel Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
muß ic

h

gestehen, daß er während meines Ausenthalts in

schule und College mich alle Vortheile der Erziehung g
e

nießen ließ und sogar ohne Widerstreben alle Unterrichts
stunden bezahlte, welche außerhalb des gewöhnlichen Kursus
lagen und daher besonders in Anrechnung gebracht wurden.

Außerdem tonnte ic
h

jährlich frei über eine Summe verfü
ge», welche, wenn auch nicht beträchtlich im Verhältnis; zu
feinem großen Vermögen, doch für meine Bedürfnisse und

vernünftigen Wünfche vollkommen ausreichend mar.

„Als ic
h d«H College unter guter Belobung verlassen,

wurde ic
h

wieder ein Bewohner des Haufes in Bluckerstreet.
Mein Ontel war sichtlich mit den mir ertheilten Ehren zu
frieden und übcrdieß erfreut, daß ic

h

leine Schulden gemacht

hatte. Es war schon bestimmt worden, daß ic
h

bei einem
alten Freunde meines verstorbenen Vaters Jurisprudenz stu-
dircn sollte, und mein Onlel bewilligte mir jährlich tausend
Dollars, um meinen Weg in der Welt zu machen. Er deu
tete zugleich an, daß ic

h

bei seinem Ableben die Hauptmasse

seines Vermögens erben sollte.

„Mehrere Monate blieb ic
h

in meines Onkels Hause, ob-

schon lc
h

gleich Anfangs zu der Ueberzeugung kam, daß ein

fortdauernder Aufenthalt im höchstenGrade unangenehm für
mich werden müßte. Meines Onkels Geschmacksrichtung und
die mcinige waren in den meisten Beziehungen in vollkom
menem Gegensah zu einander, und die große Selbstsucht
seines Ehnralters ließ es lhn als ausgemacht ansehen,

daß ic
h

immer meine Neigungen den seinigen unterordnen

müßte. Abend um Abend erwartete er, daß ic
h

zu Hause
bleiben sollte, entweder lesend, oder als sein Partner beim
Schach, das er fehr liebte und worin er Meister war, ob-
schon der langsamste Spieler, den ic

h

je gekannt. Wenn ic
h

einmal das Theater zu besuchen oder eine Einladung zu
Freunden anzunehmen wagte, wurde dieß von ihm als eine

sörmliche Beleidigung angesehen. Dieser Zwang wurde end

lich so unerträglich, daß ic
h

beschloß, mich ihm nicht länger

zu unterwerfen, und nur auf eine günstige Gelegenheit war
tete, mich ihm zu entziehen, ohne des alten Mannes Gefühle
zu fehl zu verletzen. Ter fchicklicheVormund bot sich bald
dar. Die ucrwittwete Mutter eines Etudicugeuosfen von
Iale Eollege hatte in Princestreet ein Kofthaus eröffnet.
Zwei oder drei Studenten, zur Zeit in NewDort anwesend,
nahmen, um dem Unternehmen einen Anfang zu sichern,
dort ihre Wohnung. Man forderte auch mich zur Teil
nahme auf, und ic

h

sagte bereitwillig zu. Es wurde nun
nöthig, die Sache meinem Ontel vorzutragen. Er hört?
mich schweigend an, aber ic

h

tonnte aus seinen Mienen er-

rathen, daß er um meine eigentlichen Beweggründe wußte.
Dennoch, fast zu meinem Erstaunen, machte er leinen Ein
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wand, und nach einigen Tagen schon wohnte ic
h in Prince«

ftieet.

„Bei jedem Besuch, den ic
h meinem Onkel in kurzen Zeit

räumen abstattete, war sein Empsang nichts weniger als
herzlich, und ic

h

fand, daß sein Mißvergnügen über meinen

Wegzug durchaus leine vorübergehende Empfindlichkeit, son
dern ein, tiefer wurzelnder Groll war, als ic

h

für möglich

gehalten. Ich war indes, weit entfernt zu ahnen, wie weit

diefer Groll reichen sollte.
„Tic Zeit verging, und in weniger als sechs Monaten,

nachdem ic
h

Nluckerstreet verlassen, wurde mein Iahresein-
tommen fällig. Bald darauf tras es sich, daß ic

h

einen

Wechsel von ein paar hundert Dollars auszustellen hatte.
Er wurde mir unacceptirt zurückgeschickt,und zwar mit dem
Bemerken, dah leine Gelder zu meinem Kredit i

n der Bank

vorhanden wären. Dies» überraschte mich, da meines Ontels

Pünktlichkeit in Geldangelegenheiten sprüchwürtlich geworden

mar. Ich beschloß , am nämlichen Abende bei ihm vorzu
sprechen, um die Ursache der Verzögerung zu erfahren. Als

ic
h

jedoch Nachmittags durch Warrcnstrcet ging, begegnete

ic
h

ihm zufällig. Nachdem wir uns begrüßt hatten, erzählte
er mir, daß er gerade von seinem Bankier käme, bei dem
er sich einige Minuten zu spät eingefunden, um ungefähr

sechstausend Dollars zu hinterlegen, welche er an Mieths-
zinscn während des Morgens eingenommen. Ich benutzte
den schicklichenEingang, um ihn so bescheiden als möglich
daran zu erinnern, daß mein Bankier meine Iahresrente

noch nicht erhalten habe. Wie groß mar meine Ueberra-

schung und Bestürzung, als mein Ontel mir kühl entgegnete,

daß er mir dieselbe entzogen, und »och spöttisch hinzusetzte,

,er habe mich nicht des Mangels an Tatt für fähig gehal
ten, pekuniäre Begünstigungen von einem Verwandten an

nehmen zu wollen, dessenGesellschaft ic
h

so wenig angenehm

gesunden'.

„Dich mar also die Rache, die er ausgesonnen. Einen

Augenblick lang war ic
h

buchstäblich betäubt. Wenn er i
n

seinem Entschluß behaute, so besaß ic
h

weniger als nichts,
da ic

h

in der sichern Voraussetzung von dem Eingange mei

ner Pension Schulden tontrahirt hatte, die ic
h

jetzt ganz außer
Stande war zu bezahlen. Umsonst legte ic

h

ihm diesen
Umstand an's Heiz und bat ihn, mir nur noch so viel zu
geben, daß ic

h

den nöthigsten Anforderungen für den Mo
ment genügen tonnte , wobei ic

h

versprach , in Zulunft von
eigenen Arbeiten zu leben und ihn nicht mehr zu belästi
gen. Er war unbeugsam, und da ic

h

einsah, daß ic
h

nicht weiter gehen tonnte, ohne mich zu sehr herabzuwürdi
gen, so verließ ic

h

ihn.
„Bitter waren in der That meine Empfindungen : wäh

rend ic
h

langsam nach Hause ging, dachte ic
h

darüber nach,
wie sehr ic

h

betrogen worden war. Hätte mein Ontel, als

ic
h

ihm hinsichtlich meines beabsichtigten Wegzugs Mitthei
lung machte, mir gesagt, daß er, falls ic

h

mich von ihm
trennte, mir keineUnterstützung mehr zukommen lassen würde,

so wäre eine Art Gerechtigkeit in seinem Entschluß gewesen.
Aber zu schweigen, bis ic

h

unrettbar in Verbindlichkeiten ver
wickelt war, erschien mir eine niedrige und feige Täuschung,
ein schmähliches Hintergehen, und mein Blut wallte in Ent
rüstung aus. Welch' kleiner Theil, so dachte ic

h

dann, von
den Tausenden, die er sein nennt, wäre hinreichend, mich
von allen Verlegenheiten zu befreien, und dennoch hatte er
ihn mir verweigert! Eben jetzt trägt er eine Summe heim,
die mir ein Vermögen fein würde und die doch nicht den
vierten Theil seines jährlichen Einkommens ausmacht!
„Als dieser letzte Gedanke mir durch den iiopf fuhr,

stutzte ich. Ein Einfall brach sich Bahn. Es gab einen
Weg für mich , zu dem Gelde zu gelangen. Es is

t

wahr,
mein Gefühl sträubte sich anfänglich dagegen, aber böse Ein
gebungen gewinnen schnell an Stärke, und ic
h

mochte da
gegen ankämpfen wie ic
h

wollte, der (Hedante wich nicht aus
meinem Sinn. Ueberdieß schien nur diese Art der Rettung
für mich übrig. Ich überlegte daher die Sache gründlicher.

Ich kannte genau meines Ontels Gewohnheiten. Das Geld»
und die Bantnoten würden, das wußte ich, bis zum folgen
den Tage in dem Bureau des Schlafzimmers eingeschlossen
werden. Unbemeitt zu diesem Zimmer zu gelangen und un-
cntdeckt das Geld zu nehmen, tonnte schwierig sein, war
aber keineswegs unmöglich, denn ein Zusall hatte mir einst
einen Eingang verrathen, der außer mir Niemanden bekannt
war. Zur Zeit, als das Haus erbaut wurde, ungefähr im
Jahre 1800, würbe Nluckerstreet, obwohl später inmitten
der Stadt gelegen, die si

ch

feitbem bedeutend vergrößert hatte,
als kaum zu derfelben gehörig betrachtet, und war der Bo
den in dieser Gegend verhältnismäßig billig. Der Eigen-
thümer des Hauses tonnte demnach seinen Wunsch, einen
Garten zu besitzen, ohne große Kosten befriedigen. Derselbe
wurde auf der westlichen Seite des Gebäudes angelegt. Im
Laufe der Zeit, als die Stadt sich erweiterte, wurde der Bo
den in dieser Lokalität ebenfalls zu wcrthuoll , um eine sc

»

große Fläche, als der Garten einnahm, zinslos liegen zu
lassen. Der Platz wurde demnach von dem Eigenthümer
vertauft, und neue Häuser daraus errichtet.

„Es schien die ursprüngliche Absicht des Architekten g
e

wesen zu sein, zwischendem Hause, das später meines Ontels

Eigenthum ward, uud dem zunächst daran erbauten, eine
schmale Gasse offen zu lassen, um leichten Zutritt zu den
Hintergebäuden zu ermöglichen. Aus irgend welchem Grunde
war dieser Plan aufgegeben worden, oder vielleicht hatte der
Baumeister in seinen Berechnungen einen Fehler gemacht,
den er später nicht hatte lorrigiren tonnen oder wollen. Wie
dieß auch sein mochte , so war anstatt der Breite eines g

e

wöhnlichen Durchganges nur ein Raum von ungefähr fünf

zehn Zoll freigelassen worden. Dieß, obschon genügend,
das Passiren eines menschlichen Körpers zu gestatten, ent

sprach doch so wenig einer eigentlichen Gaffe, daß Niemand

je den Versuch machte , die Hüuserspalte als solche zu b
e

nützen.

„In dem hintern Wohnzimmer befand sich,außer den beiden
Fenstern der Rückwand, an der westlichen Seite ein Bogen
fenster, das die Aussicht in den Garten gehabt hatte, und

als dieser nicht mehr eristirte, nutzlos geworden war. Als
später das Gebäude in meines Ontels Besitz überging, wählte
er dieses Gemach zu seinem Schlafzimmer, und ein großer,

altmodischer Kleiderschrank wurde vor die durch das genannte

Fenster gebildete Vertiefung gestellt. Der Schranl war brei
ter als die Letztere, und ragte von beiden Seiten einige Zoll
weit darüber hinaus. Die dahinten befindliche Oeffnung der
Mauer wurde dadurch gänzlich verborgen, und nach und

nach wurde das Vorhandensein einer solchen überhaupt ver

gessen.

„Eines Tages jedoch, als ic
h

noch ein Kind, und mein
Ontel ausgegangen war, gerieth ic

h in das Zimmer und be

lustigte mich nach Knabenart, einen Null gegen die Thüre
des Kleiderschrankes zu wersen und wieder auszufangen, wie

er abprallte. Einmal aber wars tc
h

ihn zu hoch, und er

fiel auf de» Schränk. Anstatt wieder herunterzurotlen, blieb

er verschwunden. Ich dachte nun, er läge oben, oder hatte
sich zwischen den Schränk und die Wand eingeklemmt. Ich
war natürlich zu schwach, das schwere Möbel wegzuschieben;

um aber doch mein Spielzeug wieder zu haben, stellte ic
h

einen Stuhl auf einen Tisch und gelangte mit einiger Echwie-
rigleit zu der gewünschten Stellung, die mir erlaubte, auf
und hinter den Schrank zu sehen. Zu meiner großen Über
raschung entdeckte ic

h dabei das vorhin erwähnte Fenster,

aus dessenGesims mein Ball liegen geblieben war. Nachdem

ic
h

ihn mit Hülse eines trummcn Evazicrstockes meines On
tels heraufgeholt, eilte ic

h aus dem Zimmer, und da ic
h

wußte, daß ic
h

für mein unberufenes Eindringen schwer ge
scholten werden würde, s

o hütete ic
h

mich wohl, gegen irgend

Jemand meiner Entdeckung Erwähnung zu thun.

„Es war jetzt mein Entschluß, aus meiner geheimen
Kenntniß Vortheil zu ziehen. Ich wartete in einem Zu
stande fieberhafter Erwartung, daß es Zeit sein würde, me n
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nächtliches Unternehmen zu beginnen. In den wenigen Stun
den , welche zwischen meinem Nachhausetommen und Fort
gehen im Dunkeln lagen, glaubte ich, Jahre der Qualen

durchlebt zn haben. Nie sehr erfüllte sich an mir der Aus

spruch Ciccro's: ,Wie schrecklich is
t

die Zeit zwischen dem

eisten Gedanken des Verbrechens und dessen Ausführung!'
Als ic

h bei meinem rastlosen Auf- und Abgehen im Zimmer
am Spiegel vorbeikam, erschrak ic

h

vor dem Abbilde meiner

blassen und verzerrten Gesichtszüge. Mein Aussehen paßt,

so dachte ic
h

mit Bitterkeit, zu dem Geschäft, das ic
h

begin

nen will. Ich seheaus, wie das, was ic
h

bin, — ein Schurke.
Diesen Morgen erhob ic

h
mich als ehrlicher Mann von mei

nem Lager, ^ ic
h

werde mich als Dieb darauf niederlegen.
Dennoch kam mir der Gedanke, meinen Plan aufzugeben,
leinen Augenblick in den Sinn. Nein, ic

h

war zu fehl gegen

meinen Onlel erbittert, und fchon die bloße Idee, daß er,
wie ic

h

mir einredete, die Ursache mar, daß ic
h ein Uebcl-

thäter werden sollte, und daß er auch dafür büßen müsse,

machte mich nur noch entschlossener. Seltsame Ideenvcrwir-
rung meines bis dahin so klaren Kopfes !

„Als meine Uhr die zweite Stunde nach Mitternacht
wies, stieg ic

h

behutsam die Treppe hinunter und schlichmich

. aus dem Hause. Ich hatte die Vorsicht gebraucht, wollene
Socken über meine Stiesel zu ziehen, und dann wieder mit

schmarzseidenen Strümpfen zu bedecken. Mein Tritt mar
mithin, sogar fast für mich, unhörbar. Rasch ging ic

h

durch
die einsamen Straßen zu meines Onkels Wohnung. Ich
stand einen Augenblick davor still. Alle Lichter waren, wie

ic
h

vorausgesetzt , erloschen, und die tiefste Stille herrschte in
dem Gebäude. Vorsichtig blickte ic

h

mich um; kein mensch-

, liches Wesen war zu entdecken, und im nächsten Moment

war ic
h

in dem schmalen Durchgänge zwischen d»n Häusern.

'

Ich tastete an der Mauer entlang, bis ic
h das Fenster er

reichte. Die äußern Sommerläden waren niedergelassen aber

nicht befestigt, und ubschon si
e
, lange nicht benutzt und dem

Wetter ausgesetzt , in ihren Angeln rostig geworden waren,

doch noch leicht zu öffnen. Der Riegel jedoch, welcher den

obern und untern Theil des Fensters von innen zusammen
hielt, war vorgeschoben, und ihn geräuschlos auszusprengen

unmöglich.

„Mit dem Diamantiing, den ic
h

trug, konnte ic
h

leicht
eine Scheibe durchschneiden, meine Hand durch die Oeffnung

steckenund den Riegel wegschieben. Wer das Entfernen des

Glafes war schwierig. Hatte ic
h

die nöthigen Risse mit dem

Ringe gemacht, so mußte ic
h dem gelösten Stücke einen leich

ten Schlag geben; es muhte nach innen fallen und beim

Zerbrechen ein klirrendes Geräusch verursachen, das den Schln-
senden wecken mußte. Ich besann mich eine Weile. Dann
nahm ic

h

ein Gelbstück, das ic
h

noch in der Tasche hatte,
drückte es mit der einen Hand sest gegen die Scheibe und

zog mit der andern mit dem Diamant zwei- oder dreimal
einen scharsen Kreis herum. Ich nahm das Geldstück weg
und stieß das runde Glasstück hinein. Es siel, weil so klein,
fast geräuschlos nieder. Darauf steckte ic

h

Zeigefinger und
Daumen durch die Oeffnung und hielt die Scheibe sest, da
mit si

e bei abermaligem Durchschneiden nicht fallen tonnte.

Auf diefe Weise gelang es mir, ein hinlänglich großes Loch
zu machen, um meinen Arm durchsteckenund den Riegel
zurückschiebenzu können.

„Nachdem ic
h

dieß gethan, schob ic
h

sachte das Fenster
auf und mar bald im Zimmer. Obschon von innen für
Jedermann der Schrank dicht an der Wand zu stehen schien,

so war dieß doch nur mit einigen Zoll breit von jeder Seite
des durch ihn verborgenen Fensters der Fall, welches, da es
ein gewölbtes Bogenfenster war, eine geräumige Vertiefung
bildete. Ich hielt den Athem an; — Alles war still. Es
galt jetzt, das letzte Hinderniß hinwegzuräumen. Mich mit
dem Rücken gegen das Fenster stemmend, drückte ic
h

mit aller

Kraft meiner Arme gegen den Schrank. Meine Stärke hätte
aber doch vielleicht nicht ausgereicht, und das Verbrechen wäre

nicht zur Ausführunc, aekommen. wenn der Schrank nicht

auf Rollen gestanden hätte. Sie waren allerdings nicht
mehr in gutem Gange, allein doch noch dienstbar genug, um

es mir möglich zu machen, die schwere Masse vorzurücken.
Sobald dieß vollbracht war, sah ic

h

mich im Räume um.

Das Mondlicht, das gebrochen durch die Läden der Fenster der
Rückwand fiel, gab genügende Helle, meine Schritte zu leiten.

„Ich kam an den Schreibtisch. Er war, wie ich gefürch
tet, verschlossen. Ich hatte mich aber auch für diesen Fall
mit einem kleinen Meißel versehen, den ic

h unter einigen
Werkzeugen zu meinem Privatgebrnuche vorgefunden. Ehe

ic
h

ihn ansetzte, sah ic
h

auf das Vett. Mein Onkel fchlicf
fest, wie ic

h an seinem regelmäßigen Athem erkennen tonnte.
Keine Zeit mar zu verlieren: ic

h

schob den Meißel unter die

Klappe des Bureaus und drückte hart dagegen. Einen
Augenblick gab es nicht nach. Ich drückte stärker ; die Klappe
flog auf, aber auch gleichzeitig brach der Meißel mit lautem
Knall in der Mitte durch. Entsetzt sah ic

h

mich um : meine

schlimmsten Befürchtungen waren eingetroffen; mein Ontel
war durch das Geräusch ausgemacht und sah mich, obschon
er mich nicht erkannte. Mit einer Stimme, in welcher sich
Ueberraschung und Unruhe mischten, fragte er : ,Wer is

t da ?'

—
Ganz betäubt von der Gefahr meiner Lage stand ic

h

eine Weile regungslos wie eine Statue, unfähig, zu denken
oder zu handeln. Mein Onkel erhob die Stimme zum Hülfe-
ruf. Meine Bedrängnis; wurde immer größer, in der näch
sten Minute konnte ic

h

entdecktwerden. Kaum wissend, was
ic
h

that, stürzte ic
h

wie rasend auf das Nett zu und packte
meinen Ontel bei der Kehle, fein Geschrei zu ersticken. Er
kämpfte und rang ein paar Sekunden, dann mar Alles still.
Ich glaubte, er se

i

ohnmächtig geworden, dachte aber nicht,

daß er todt sei. Dennoch hatte mich das Entsetzen über das

Vorgefallene aller Willenskraft beraubt. Es fiel mir gar
nicht mehr ein, das Geld zu nehmen. Mein einziger Ge
danke war, das Haus ungefehen wieder zu verlassen.
„Ich rannte gegen das Fenster, als mir einfiel, daß der

Meißel meine Anfangsbuchstaben auf den Griff eingegraben
trug, eine kindischeArbeit, noch aus meiner frühern Jugend

zeit. Ihn zurücklassenmäre mein sicheresVerderben gewesen.
Ich suchte dehhalb eifrig das zerbrocheneWerkzeug. Ich fand
eZ, und wollte eben wieder die Flucht ergreifen, als ic

h

beim Vorüberellen an meines Ontels regungsloser Gestalt
bemerkte, daß sein Gesicht dunkel gefärbt und sogar verzerrt
mar. Ein fürchterlicher Zweifel drängte, sich mir auf. Konnte
er todt sein? Mit durch die fürchterlichste Angst geschärften
Sinnen lauschte ic
h

auf feinen Athem, — ic
h

hörte nichts.

Ich legte meine Hand auf fein Herz, — tein Pulsfchlag war

zu fühlen. Großer Gott! — so war ic
h

sein Mörder! In
meinem Hirn brannte und raste es, und halb bewußtlos
sank ic

h

zu Boden. Bald aber raffte ic
h

mich wieder auf:
die Liebe zum Leben siegte, und ic

h

dachte von Neuem nur

an Flucht. Ich kroch hinter den Schrank und zog ihn mit
unglaublicher Anstrengung wieder an seinen Platze ehe ic

h

zum Fenster hinausstieg. Ich eilte, so schnell ic
h

tonnte, nach
Hause, öffnete mit meinem Schlüssel, und erreichte unge-

hört und ungesehen mein Zimmer.

„Soll ic
h

versuchen, Dir zu beschreiben, wie ic
h

den Rest
der Nacht zubrachte? Die Verzweiflung, abwechselnd mit der

Reue und mit der Angst vor Entdeckung meines Verbre

chens? Das böse Gewissen machte mich in der That zum
Feigling. Ich, der mehr als einmal beim Zweikampf dem
Tode furchtlos in's Auge geblickt, zitterte nun bis in meine

innerste Seele, und fühlte mein Haar sich sträuben vor Ent
setzen, als vor meiner zerrütteten Phantasie Visionen von

Gesängnih und Schaffet aufstiegen.

„Endlich dämmerte der Tag. Völlig erschöpft warf ic
h

mich angekleidet, wie ic
h mar, auf mein Lager und siel in

einen unruhigen Schlummer, von dem ic
h

erst spät erwachte.

Ich stand auf, wechselte den Anzug, und ohne das Früh
stück zu verlangen ging ic

h

nach meinem Studicnburcau.

Ich wollte dort die Nachricht von meines Onkels Tode er
warten, welche, wie ic

h

mußte, mich bald erreichen würde.
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Als ic
h

jedoch auf dem Wege dahin durch die Unterredung
der beiden Omnibuspafsagiere von der Oeffentlichkeit, welche
der Vorfall schon erlangt hatte , Kunde erhielt , änderte ic

h

meinen Plan und fuchte Dich fogleich auf. Das Uebrige
weißt Du. Wie es möglich mar, daß, mährend die Polizei
das Haus durchsuchte, Niemand daran dachte, den Schrank
wegzuziehen, um die Wand auf dieser Seite zu untersuchen,
wundert mich noch jetzt. Aber es war so: und bis zu die

sem Augenblick is
t

das Geheimnis; meines Eindringens in

das Zimmer in meiner Brust verborgen geblieben.

„Und nun, George, weißt Du Alles. Wirst Du Dich
weigern, das Dir vertraute Amt anzunehmen? Ich denke
nicht: denn Du wirst Dich der Tage erinnern, als wir Kna
ben waren, und unsere Herzen nur Eines : als wir uns eine

Freundschaft gelobten, welche, wie wir glaubten, nur mit

unserem Leben enden würde. Laß das Andenken dieser Tage

für mich sprechen! Henry Westbrook."
Als ic

h

das Bekenntnis;, das mich, ic
h

gestehees, tief

erschütterte 5 zu Ende gelesen, mar mein Entschluß sogleich

gefaßt. Nicht einmal meine Frau follte ein Geheimnis! ken
nen lernen, welches auf die Zukunft meiner Mündel einen

Schatten werfen konnte. Ich versiegelte das Paket und ver

sah es mit der Aufschrift, daß es nach meinem Tode uner-

öffnet verbrannt werden sollte. Ich glaubte annehmen zu
dürfen, daß, wenn während meines Lebens lein Verdacht

auf irgend Jemand fallen sollte, keineWahrscheinlichkeit vor

lag, daß nach einer Reihe von Jahren dieser Fall noch ein
treten würde. Allein es sollte anders kommen.
Kaum ein Jahr nach Nestbroot's Tode lehrte ein Mann

von äußerst verdächtigem Rufe, welcher New-Iort ungefähr

Nci is
t b»

zur Zeit der Katastrophe in Bluckerstreet verlassen hatte, aus
Kalifornien zurück. Zwei Personen, ohne Zweifel begierig,
die große Belohnungssumme zu erhalten, schworen, daß s

ie

ihn in der Nacht, als der Mord begangen worden, um das

Haus hätten schleichensehen. Er wurde verhaftet, verhört,
und es stellte sich heraus, daß er gerade am Morgen der

Entdeckung des Verbrechens die Stadt verlassen. Da er
nun entweder nicht im Stande ober nicht willig mar an
zugeben, in welcher Weise er einige seiner Abreise vorher
gehende Tage zugebracht (ohnehin eine schwierige Aufgabe

nach einer Reihe von Jahren), so wurde er in Antlagezustand
versetzt.

Jetzt konnte ic
h

nicht länger zögern. Ich legte der Jury
Nestbroot's Bekenntnis; vor, und die Anklage gegen den An
dern wurde natürlich sogleich zurückgezogen. Ich hoffte dabei,

daß Verschwiegenheit obwalten, und das Andenken meines

armen Freundes verschont bleiben würde. Doch vergebens.

Das Gerücht verbreitete sich bald , bah Mr. Eedlcy's Mör
der Niemand anders als sein Neffe gewesen, und die aus

schweifendstenund übertriebensten Erfindungen kamen i
n Um

lauf. Ich hielt es demnach nur für einen Akt der Gerech
tigkeit, Wcstbroot's Erzählung ohne Verkürzung zu veröffent

lichen, damit nicht mehr »ls das rechte Maß der Etrafbar-
teit sich an fein Andenken heften möge.

Laura war glücklicherweisenoch zu jung, um zu begreifen,

welche Schmach durch das Zutagctommcn der Unglücksge

schichtedem Namen ihres Vaters zufiel, auch ward ihr gnä

dig der Kummer erspart, der sür ihr späteres Leben daraus

Hütte entstehen können. Sie hatte von ihrem Vater den

Keim der Schwindsucht geerbt und war kaum fünfzehn Jahre
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alt, als si
e

dieser erbarmungslosen Krantheit zum Opfer siel.
— Manches Jahr is

t

seitdem verfloslcn, und von den da

maligen Mitgliedern der Familie is
t

keines mehr am Leben,
fo daß ic
h es mir, ohne Furcht Jemanden wehe zu thun,

erlauben durste, zur mehrsachen Warnung die obige Erzäh

lung einer weitein Oeffentlichtcit anheimzugeben.

Der perlfisch rr.
(5oi!,'chimg,)

Sechzehnte« Kapitel.

Sobald Nun Fernande; den Pcrlfischer »ach der Küste

fahren sah, von wo er Carla zu ihren si
e

sehnsüchtig cr-

ivartendcn Verwandten holen wollte, verschwand die letzte

Angst wegen seiner zweitausend Dollars. Er wurde augen

blicklich in dem Grade heiter und gesprächig, i
n dem er

vorher schweigsam und ernst gewesen. Während Palo seinen»
Vater, der von der ermüdenden Arbeit und den langanhal
tenden Beschwerden und Sorgen völlig erschöpft, behülflich
war, daß er sich in der Kajüte niederlegen konnte, phon-

tosirte Fcrnandez eisrig über den glücklichen Ausgang seiner

Angelegenheit. So verging die Zeit, die Vrossy zu seiner
Fahrt nach der Küste brauchte.
„Nun, Sennor Marino, jetzt habe ic

h

genug gejubelt

und mich gefreut über unsern Erfolg," jagte Fernande;,

„ich will ein Nischen nach Arbeit sehen."
—
„Nach Arbeit

sehen, zu dieser späten Nachtzeit?" crwiederte Palo, „was
tann das heißen?"

— „Ich will Geld ausgraben," war
die Antwort. „Während ic

h

diesen Abend die zwei Schür
ten im Walde vcrsolgte , borte ic

h Earnar Moralin mil-
iheilen, daß der größte Theil seines Geldes in der alten

Kirche auf der .Riesin' vergraben fei, und da fein Nesitz-
ihum bald eines Verwalters bedürfen wird , fo habe ic

h

mir

vorgenommen, diese Stelle sür mich zu beanspruchen."
—

„Seid Ihr gewiß, daß Ihr recht gehört? Und tonnt )hr
genau die Stelle finden, wo der Schatz vergraben ist?"

—

„Ich denke ic
h

kann. Jedenfalls will ic
h den Versuch machen.

Lieutenant Strato, kann ic
h

sür einige Stunden eine Laterne

bekommen?" fügte er bei, als dieser Offizier vom Verdeck

herabkam. — „O gewiß, was Sie auf dem Schiffe der Art

finden können," antwortete der Kapitän, den die neue Be-

tanntfchaft fehr freute, und er befahl feinem Diener, Sennor

Fernande; sogleich eine Laterne zu holen.
— „Tante," sagte

der Schatzgräber, während er das Licht unter seinen Man
tel nahm. „Jetzt sollte ic

h

noch ein Boot haben, um zur
Äüste zu sahren." Lieutenant Strato lächelte zustimmend und

gab dem Offizier auf dem Verdeck den »öthigcn Befehl dazu.

„Viel Glück, Ton Run," fagte Palo. „Ich hoffe, Ihr
werdet in Euern eigenen Angelegenheiten fo guten Erfolg

haben, als Ihr es in der unfrigen hattet. Vergeht nickt,
nach dem Manne, dessen Besitz Ihr Euch aneignen wollt,
Zu sehen, und seid vorsichtig, daß er Euch leinen Schaden
zufüge, statt daß Ihr ihn beraubt." — „Ich werde fchon
überall nachforschen. Uebrigens wenn mir Sennor Marino
die Pistolen geben will, die ic

h

ihm im gefährlichen Mo
ment geliehen . . . ." — „O gewiß. Wir brauchen si

e

nun nicht mehr. Vielen Tank," und er gab si
e

dem Eigen»

thümer zurück.
— „Ich werde nicht lange abwesend sein,"

fügte Fernande; bei. „Ich denke Sie hier wieder zu fin
den?" — „Ja. Wir werden unser Hauptquartier hier
ausschlagen, bis die Nachforschung nach unserem Feinde ge

lungen." Fernande; stecktedie zwei Pistolen in die Seite

feines Mantels und verabschiedete sich. LicutcnmU Strato
begleitete ihn auf's Verdeck, um ihn abfahren zu fehen, und
bald war er auf dem Weg nach der Küste. Tie Laterne
stellte er unter feinen Sitz und lenkte seine Ruder mit solcher
Vorsicht, daß er in einer Entfernung von zwanzig Schritten

nicht mehr gehört werben tonnte. Er ruderte in der Thal

fo ruhig, daß die Strömung ihn schneller trieb als die
Ruder.

Es war noch finstere Nacht um den Abenteurer, und er
konnte kaum einige Schritte vor sich sehen. Tie Echalupi<
war bald nur noch ein dunllcr Punkt vor seinen Blicken,
und im nächsten Moment wurde si

e

für ihn unsichtbar.
Sein fcharfcs Gehör und feine Wachsamkeit ersetzten ihm
Alles. Er war schon ganz nahe an der Küste, als er das

Klatschen von Rudern und unsichere Tritte hörte, gerade
wie wenn Jemand in einem Boote sitzend die Füße Herauf

ziehen würde. Im nächsten Augenblick, als er auf feinen
Rudern ruhte und beinahe bewegungslos auf dem Wasser
blieb, entdeckte er in der Tuntelheit eine undeutliche Form.
Tiefe Form zeigte bald die Umrisse eines Bootes, in dem
ein Mann sah. Ueberroscht durch das Unerwartete dieser
Erscheinung und erschrecktdurch die unheimliche Stille, mit
der si

e

sich vorwärts bewegte, ließ Fernandez seine Ruder
in's Wasser sinken und zog sich in einige Entfernung zurück,
von wo er ungesehen den Gegenstand seiner Beobachtung
im Auge behalten tonnte.

Das Boot ruderte zögernd, als spionire sein Insoß:
weiter, und schien sich jeder Gcjahr, entdeckt zu werden,
ängstlich zu entziehen.

„Tas geht nicht," dachte Fernandez, an allen Gliedern
zitternd, „ich muh meine Stellung verändern." Er ging
vorwärts, und das Boot zurück. Er machte den Versuch,
nach Rechts zu gehen, das Boot ging nach Links. Ein en!-
gegengesehter Versuch wurde aus gleiche Weise erwiedert.
Ter Mann im Boote war sehr besorgt, was aus seinem
Bemühen, Fernandez zu vermeiden, sichtbar wurde. Mit
einem Wort, die Unruhe eines schlechtenGewissens und eines

furchtsamen Gcmüthcs zeigte sich deutlich in den Bewegungen
des Bootes. Fernande; verhielt sich stille und beobachtete
den gchcimnihuollen Ruderer, welcher unruhig hin und her
suhr und unschlüssig schien, was ;u thun.

„Hier scheint mir ein Stein des Anstoßes an der
Schwelle meiner Unternehmungen zu liegen," dachte Fer

nandez. „Ganz sicher is
t

dieserMann ein räuberischer Schürte,
dessen Geschäft zehnmal schlimmer als das meinige ist."
Fcrnandez hatte nicht salsch gcurthcilt, denn — "wie der

Leser schon errnthen haben wird — es war Moralin.
Tie beiden Boote blieben einige Minuten bewegungslos,

und die beiden Männer betrachteten sich, so weit es die

Tuntelheit erlaubte, mit gegenseitiger Scheu, nur daß Fer
nande; doch mehr Kraft über sich hatte.

Noch halten si
e lein Wort gewechselt. Endlich ruderte
Moralin wieder hin und her.
Fernande;, mit seinem richtigen Blick, erkannte in dem

Insahen des Bootes einen ungefährlichen Feigling. Er fall,

dnh er leicht in Angst gejagt werden tonnte, und war ent

schlossen es zu thun. Seine List war bald ausgesonnen.
Er lenkte die Ruder mit fester Hand, stellte sich, wie wenn
er auf dem Boden feines Bootes einige Kameraden liegen
Hütte, und flüsterte: „Ich habe Alles gesehen, Iungcns!
Auf, Carlos! Haltet Euch bereit, Neltran! Wacht Alle

auf! Es gilt einen großen Kampf !" Mit einigen kräftigen
Ruderfchlägen brachte er fein Schiff dem Moratin's ganz
nahe. „Halt an!" rief er. „Ergebt Euch, oder mir fchiehen
Euch zufammcn ! Teckt ihn mit Eurer Büchfe, Carlos ! Nun

haben wir ihn!" Die List war gelungen.
Moralin strengte jeden Nerv, an , die Küste zu erreichen.

Er zerbrach in fejner Verzweiflung eines seiner Ruder und
wäre dadurch beinahe m's Wasser gestürzt, aber das andere

hanlirte er mit um fo größerer Kraft, denn er bemühte
sich, den» müthenden Angriff des unbekannten Feindes zu
entkommen und vor Fernandez die Küste zu erreichen. El
war auch wirtlich bald am Lande, schleudertedas Boot zurück,
indem er hcraussprang, und floh ohne sich umzufchen.
Fernande; gab sich immer roch den Anfchcin, als ob er

Vcfchle zur Verfolgung auszutheilen hätte, und erhob ein

wildes Gcfchrci. Ter Flüchtling aber verschivand bald aui
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seinen Augen, und die Absicht war erreicht. Der Rückzug
im Boote war Carnar. und Moralin abgeschnitten. „Ha!
Ha!" lachte er, sobald er seines glücklichen Ersolges gewih
war. „Tas war wieder ein Beweis, was man mit einem

Bischen Geistesgegenwart erreichen lann. Wenn er nicht
davon gerannt wäre, Hütte ich es gethan! Nun will ic

h

erst nach dem Gewinn sehen!" Er holte die Laterne unter
dem Sitz hervor und nahm eine Untersuchung des Bootes

und seiner Ladung vor. Wir brauchen kaum zu sagen, daß
er nicht wenig über die Mannigsaltigteit der Lebensmittel

und andere Dinge in dem Boote überrascht war. „Nun,
das heißt 'mal einen tüchtigen Fang thun," sagte er vor

sich hin, als er von den Tücken und Kisten Besitz nahm:
„wer mag der Mensch wohl sein, und wo wollte er hin?
Es scheint, er hat wie bie Japanesen und Chinesen das
Boot zu seiner Wohnung gemacht." Er setzte seine Unter

suchung noch einen Moment fort und versuchte dann das

Boot weiter zu treiben, aber es saß so sest auf dem Grund
auf, daß er es nicht bewegen lonnte. „Nun, das macht
nichts," murmelte er, „ich lasse es, bis ic

h

zurückkomme."
Er befestigte sein Boot in einer kleinen Bucht, nicht weit

von seiner Beute entfernt, nahm die Laterne unter feinen
Mantel und setzte seinen Weg in der Richtung des Schau
platzes seines beabsichtigten Vorhabens sort.

, Siebenzehntes Kapitel.

obgleich Carnar sich den Gedanken an Nrossy aus dem
Sinne geschafft, hätte er doch alle Urfnche gehabt, unruhig

zu fein. In dem Augenblick, als er den Perlfifcher aufge
hoben , um ihn in die See zu werfen, war auch bei unferem

Helden die Besinnung lebhaft genug zurückgekehrt, um ihn

feine Lage begreifen zu lassen, und der rasche Sturz brachte
ihn wieder völlig zu sich. So war es ein Wert der Vor
sehung und seiner Geistesgegenwart , daß er am Leben blieb.

Der natürliche Trieb der Selbstcrhaltung führte feine

Hand an das Messer, und in dem Augenblick, als er in

die See geworfen wurde, war der erste Gedanke, Gebrauch
von der Waffe zu machen. Mit einem einzigen Schlag
durchfchnitt er den Strick , der ihn in die Tiefe ziehen follte,
an der Kette des Ankers, und im nächstenAugenblicke wurde

es ihm klar, was mit ihm geschehen, wer fein Feind mar,
wie er in diese kritische Lage gekommen, und welche Maß
regeln er zu treffen habe , um sich vor dem drohenden Unter

gang zu retten: wie ein Blitz trat ihm dieh Alles vor die
Seele.

Als einem gewandten Taucher war es ihm ein Leichtes e
i

nige Zeit unter demWasser zu bleiben. Er überlegte wohl, daß
Carnar die Oberfläche des Wassers einige Zeit beobachten
werde, und ging deßhalb nicht ganz in die Höhe. Zu diesem
Hweck hielt er seinen Athem gewih dreißig Sekunden zurück
und schwamm unter dem Wasser mit aller Anstrengung
weiter, so daß, als er endlich seinen Kopf an die Luft
brachte, er zu weit entfernt mar, um von dem getäufchtcn
Mörder gefehen zu werden. So blieb er eine volle Minute,
und erhielt sich in dieser Stellung nur dadurch, daß er das

flüssige Element, wie es geübte Schnu'mmer machen, mit
den Füßen trat. Er suhlte, daß die Gefahr vorüber war.
Obgleich der Kopf des Perlfischers von Carnar nicht gesehen
werden konnte, so konnte er doch die Umrisse des Bootes
und dessen Besitzer ^ehen. Es wurde ihm nicht schwer , die
Küste zu entdeckenund zu seiner Linken die Schaluppe, und
er überzeugte sich, daß er im Stande sei, entweder die

Küste oder die Schaluppe zu erreichen, was er vorziehen
würde. Bis er ausgeruht und überlegt halte, was er thun
wollte, hatte Carnar seine Beobachtungen aufgegeben und
ruderte nun in großer Eile der Küste zu, ohne zurückzu
blicken. In demselben Augenblick schwamm Brossy der
Schaluppe zu. Er fühlte zwar einen heftigen Druck auf
dem Kopf, den der Schlag mit dem Stein verursacht, aber
das trat ihm doch klar vor die Augen, daß seine Braut in

größerer Gefahr schwebe als er, und diefer fchmerzlichcGe

danke ließ ihn bald jeden andern Schmerz vergessen. „Es

is
t klar," dachte er, „daß er mich aus dem Wege schaffen

wollte, um sich ihrer leichter versichern zu können. Ach,
wie kann ic

h

si
e

retten? Wie si
e

vertheidigen?" Er strengte
seine Kräfte aus das Aeußerste an und beachteteseine Schmer
zen nicht, seine ganze Seele mar mit der Gefahr, in der
seine Geliebte schwebte, beschäftigt. Die Entfernung war

für einen so geübten Schwimmer, wie er mar, nicht so groß,
und nicht lange nachdem Carnar an der Küste angelangt,

erreichte er schwach und erschöpft die Schaluppe und klam
merte sich an den «etten unter dem Bugspriet an, wo zu
vor sein Feind gehangen. „Hülse, Hülfe!" rief er mit
fchwncher Stimme, zum ersten Mal wieder zu sprechen wa
gend. „Reicht mir hülfreiche Hand , fönst sinke ic

h

unter."
Er fühlte sich im Augenblicke unfähig , sich aus dem Wasser
zu erheben. Glücklicherweise hatte Lieutenant Strato seinen
Ruf gehört und eilte in großer Bestürzung nach dem Bug.
„Allmächtiger Gott! was bedeutet das?" rief er, als

er unfern halb ohnmächtigen Helden aus dem Wasser zog.
„Lieutenant Nrossy! wo feid Ihr gewesen, und was is

t

ge
schehen, daß Ihr in solchemZustande zurückkehrt? Sprecht!"
Ter Perlfifcher kämpfte einen Augenblick mit der Erschöpfung
und Aufregung, und antwortete dann: „Nehmt fo viel
Leute als möglich zusammen und eilt an's Land! Sic is

t

in der größten Gefahr — Carla!" — „Gütiger Gott! und
Ihr ..." — „Carnar hat sich ihrer bemächtigt, oder ist

auf dem Wege es zu thun, das is
t

außer allem Zweifel!"
In diesem Augenblick trat Scnnor Marino in die Ka

jüte und fragte, was es gebe. Palo war auf dem Verdeck
erschienen und hatte genug von Vrossy's Mittheilungen er

hascht. „Welch' schrecklichesRüthfel is
t das!" rief er, sich

Brossy nähernd und ihn unterstützend. „Wo wäret Ihr?"
— „Ich glaube ganz nahe dem Grund der See," lautete
seine Antwort. „Carnar erwartete mich, als ic

h

an die Küste
kam , und schlug mich bewußtlos nieder , hob mich aus und

warf mich mit einem Anker in die See: ic
h

erlangte noch

zu rechter Zeit die Besinnung wieder, um mich loszuschneiden.
Nach diesem schwamm ic

h

weiter." Tic größte Aufregung
unter den Umstehenden folgte auf dicfe Mitthcilung. „Aber
der Elende hat die Küste nicht weit von der Villa erreicht
und hat ohne Zweifel den Pla», sich Carla's zu bemäch
tigen, wenn er es nicht fchon gethan. Verliert keinen

Augenblick! Macht die Boote los! bewaffnet euch Alle! und

fort zu Hülfe!" Lieutenant Strato war ein Mann von
ausgezeichneter Gewandtheit und hatte das Boot rafch be

reit und bemannt. Scnnor Marino bestand darauf, mitzu
gehen, und versicherte, daß er so stark wie Nrossy sei, allein

unser Held überzeugte ihn, daß es besser, wenn er bei
Lieutenant Strato bleibe, um die Schaluppe zu bewachen.

sei den Kapuzinern in Uom.

Althur Herbst.

In der Nähe des Palazzo Varberini, auf einem kleinen
mit Bäumen bewachsenen Plahe, erhebt sich das Kloster der

Kapuziner, das mich wegen seiner merkwürdigen Todtenge-

wolbc anzog. Das Kloster, vom Bruder Urbgn VIst. 1624
erbaut, bietet als Bau wenig Interessantes. Tas einfache
Innere mit der cbenfo einfachen Fassade konnte uns nicht
fesseln, dagegen blieben wir vor dem heiligen Michael Guido
Neni's, dessenMosaittopie in St. Peter sich befindet, stehen,
aber wir müssen gestehen, daß das um seines Farbencfsettes

so hoch geschätzteBild überschätzt wird, und leider bekannter

is
t als manches bessereWert. Weit mehr wurden wir von

den Fresken Tomenichino's angezogen, welche dieser uncnt-

gelblich in der dritten und vierten Kapelle malte. Das
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Altarbild von Ecmfranco ging bei einer Feueisbrunft zu
Grunde und wurde durch eine Kopie ersetzt. Unter dem

Hauptaltar liegt der Philosoph und Märtyrer, der heilige
Iustinus; unweit davon Alexander Sobiesli, der Sohn Io-
hann's III. von Polen, der 1714 in Rom starb, und vor
dessen Grabmal ic

h

einen seiner Landsleute in ernster Be

trachtung versunken fand. Hatte mich schon, was über der

Erde, lange in der Kirche sestgehalten, so wurde mein In
teresse doch noch in ganz anderer Weise von den vier Tobten-

lapellcn gefesselt , die sich unter der Kirche befinden. Wir
tonnten uns kaum von unserem Erstaunen erholen, als wir

hier eintraten und diese seltsame Wanddetoration sahen. Tie
vier Gräber, welche in den Kapellen stehen, sind mit Erde

aus Jerusalem gefüllt. Stirbt nun einer der Mönche, so

erklärte der uns umherführende Kapuziner, so wird er in

das älteste der Gräber gelegt, und die darin noch befind

lichen Knochen der früheren Besitzer werben zur Verzierung
der Wllndflächen benützt. Einzelnen Skeletten hatte man
wieder die Kapuzinertutte übergezogen und si

e

gleichsam als

Wachen ausgestellt. Tie Knochen an den Wänden bilden
nun Rosetten, Blumen, Kränze und seltsame Arabesken zu
Allerseelen, und um Advent strömt es mit Andächtigen hier
her, denen solche Todtengrüste keinen Schauer einflößen.
Mancher hat sreilich diesen schon mit einer Ohnmacht ge

büßt. Diese Wunderlichkeit hat sogar einem Gebäck, das die

Form von Knochen hat, den Namen gegeben: dasselbe wird
um jene Festzeit bei den römischen Konditoren als Ossa d

i

morte oder Ossa d
i

monache verkauft. Wir gesteben, es
wurde uns doch etwas unheimlich zu Muthe zwischen diesen
Knochenwänden, und es machte einen um so sreundlicheren

ApoU)tlc dco Kapuzmcvklostcii in Rom,

Eindruck, als uns der Pater in die Apotheke führte, wo die

Mönche für das Volk Arzneien bereiten, die umsonst ver

abreicht werden. Ich versäumte nicht , zum Abschied Etwas

in die' Büchse zu legen und so vielleicht zur Linderung der

Krankheit eines armen Römers beizutragen.

Die FlllKcnMd im Grient.

Von

Ernst Robert.

Tie Falkenjagd, jenes so allgemein verbreitete Vergnügen
des ritterlichen sldels im Mittelalter , welches er sogar als
Privilegium den andern Ständen gegenüber streng hütete,

is
t in Europa nach und nach ganz außer Uebung gekommen:

höchstens in Schweden und Norwegen wird noch hie und da

der weiße Falte zur Jagd benutzt. Aber in Asiita und Asien,
wo uns die kriegerischen Stammeshäuptlinge der Araber,

der persischeund japanesischeAdel ein treues Bild der mittel

alterlichen Feuda »Herrlichkeit geben, steht diese Art der Jagd

noch in voller Blüte.

Tie Kunst, Raubvögel zur Jagd abzurichten, is
t

schon
uralt und findet sich z. B. in China schon im siebenten
Jahrhundert vor Ehristus allgemein verbreitet: von dort
kam diese Kunst nach Japan. Von den Turtonmnen aus

sand si
e

sodann, aber erst bedeutend später, bei den Persern,

und von diesen aus im siebenten Jahrhundert nach Ehristus
bei den Arabern Eingang.

Taß diese Art zu jagen den alten Griechen und Römern

ganz unbekannt gewesen, geht mit Sicherheit theils aus dem
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völligen Stillschweigen ihrer älteren Schriftsteller über diesen
Gegenstand, theils daraus hervor, daß ihre späteren Schrift

steller, wo si
e

von Völlern reden, welche mittelst abgerichteter
Vögel jagen, zeigen, daß si

e die Sache nur vom Hörensagen

Afrikanisch» Falwcv,

wissen i so Aristoteles in seiner Geschichte der Thiere, wo er
von der thratischen Tperbcrjagd erzählt. Tnß die Juden

«4.

die Falkenjagd gekannt haben, wollten einige Gelehrte aus

den Worten des Propheten Noruch beweisen, wo dieser aus-

29
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ruft: „Wo sind die Fürsten, welche über die wilden Thicre
der Erde herrschen, welche spielen mit den Vögeln des Him
mels? Sie sind verschwunden lc." Wir unsercrseits ver
mögen in diesen Worten leinen Beweis für obige Behaup
tung zu finden.

Im Allgemeinen läßt sich sagen, daß die Falkenjagd
in Asien ihren Ursprung hatte und sich erst später von dort

aus über Europa verbreitete, und zwar wurde diese Art zu
jagen mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Nomadenstämmen
in Hochasien erfunden. Jetzt ist, wie oben erwähnt, bloß

noch in Asien, besonders in Persicn, Indien, China, Japan,
sowie im Norden von Afrika die Falkenjagd gebräuchlich,
und werden, in Verbindung mit Hunden, die Falten sogar

auf der Hyänenjagd verwendet. Die Ablichtung der Falten
in diesen Ländern is

t im Allgemeinen dieselbe, wie srühcr in

Europa : der Falle wird zunächst mit verhülltem Kopse in

einen Käfig gesteckt, wo er zehn Tage lang beinahe keine

Nahrung erhält, dann bindet man ihm die Flügel zusammen,
nimmt ihm die Kappe ab und läßt ihn noch neunuuduierzig
Tage lang im Käfig, mährend welcher Zeit er ebenfalls nur

wenig Futter bekommt! nach Verlauf dieser Ieit läßt man
ihn aus dem Käfig, in dc?en Nähe ein künstlich ausgestopfter
Fasan oder dergleichen gestellt wird, an welchem Flcischstücte
befestigt sind. Natürlich stürzt sich das ausgehungerte Thier
sosort auf diese Beute; hat er seinen Anthcil gefressen, fo

nimmt ihn der Jäger wieder auf den Arm. Nachdem dies,
einigemal wiederholt worden, is

t die Dressur fertig. Auf
ihren schnellen Rossen dem Vogel zu solgcn, welcher sich wie
ein Pfeil auf seine Beute stürzt', is

t

eines der beliebtesten
Vergnügen sür die Großen der genannten Völler, und ein
guter Faltenicr steht bei ihnen in hoher Achtung.

Briefe für das Volk
zur

Kunde des Mtuschlichen Körpers und Gtsundheitspflcge.

Von

Dr. C. K o l l>
.

Achter Brief.
Die Respiration. (Beschreitung des AwmunMfPaiats. Mechanik

dc« Nthnicns.)

Das direkte Athmungsorgcm (Lungen mit ihrem Zufüh-
rungsweg) wird seiner Hauptmasse nach von dem Brustkorb
umschlossen. Dieser bildet einen von vorn nach hinten zu
sammengedrückten hohlen Kegel, dessenSpitze sich nach oben,
die Basis nach unten lehrt. Sein fester Stützpunkt is

t die
Wirbelfäule, an welche sich eine Anzahl von platten, nach
vorn durch ein länglichtes Knochenstück (das Brustbein) zu
sammengehaltenen Bogen (Nippen) durch Gelente beweglich
anlegt. Diese Bogen, von welchen auf jeder Kürperseite
zwölf vorhanden sind, bestehen aus plattgedrückten Stäben
und haben nach vorn elastische knorpelige Ansätze; die sieben
oberen legen sich, nachdem si

e

rcisartig die Seitenwand der

Brust umspannt haben, mit ihren Knorpelansätzen zum Theil
unter Gelentbildung, zum Theil bloß verwachsen, an das

Brustbein an (wahre Nippen), während die Knorpel der drei
nächstfolgenden das Brustbein nicht erreichen, fondern sich
mit den Knorpeln ihrer Vorgänger verbinden (falsche Nippen),
die zwei untersten aber frei endigen und wegen ihrer Beweg
lichkeit schwankende Nippen genannt werdend Die Zwischen
räume der Nippen haben Muskelfchichtcn (Fleisch) zur Aus
füllung: die Grundfläche des Vrusttorbs aber gegen den
Bauch hin kommt durch einen großen, glockenförmigen Qucr-
mustcl zum Abschluß, der mit seinem Nand und seinen Ur-
sprungsbündeln im Kreise sich an die Wirbelsäule, die sechs
unteren Nippen und das Brustbein anheftet, und nur an

einzelnen Stellen für den Durchgang des Nahrungstanals

und der großen Gefäße durchbohrt ist. Figur 1 gibt dem

Leser eine bildliche Darstellung des Brustkastens, in welcher

auf der rechten Seite die Zwischenrippenmusteln entfernt sind,

um die obere Fläche des Zwerchfells und die Nippen mit

ihren weißgehaltenen Knorpelansähen (cceeoe) zu zeigen.
Man sieht, ihre Länge nimmt bis zur siebenten oder achten
zu, dann aber bis zur zwölften ab. »«, gibt die gegliederte
Wirbelsäule, I, das Brustbein, <

I

das Schlüsselbein, welches
das Brustbein mit einem Fortsatz de? Schulterblatts iu Verbin

dung bringt. Bei e«e (aus der linken Seite) bemerkenwir die
Ausfüllung der Zmifchcnrippenräumc mit den Zwischenrippen
musteln. gl> gibt das Zwcrchsell, dessenglockenförmige Wöl
bung auf der linken 3eite durch Strichelung angedeutet ist,

und bei >,sehen wir einige von der Wirbelsäule ausgehende

Hebemusteln des Brustkorbs.
— Der weibliche Brustkorb hat

eine mehr gerundete, sahartige Form, und is
t

weniger g
e

räumig als der männliche. Bei Frauen, die sich stark schnü
ren, wird sein unterer Umfang sehr verkleinert, indem die

recht- und lintfeitigen falschen Nippen sich zusammenschieben,

und die Knorpel der echten Nippen vor dem nach hinten ge

drängten untern Fortsatz des Brustbeins zusammenstoßen.

In diesenKasten nun sind neben dem Heizen die Lungen
eingelassen , deren Aussührungsgang aus der Brusthöhle in

die Höhe steigt und in einem aus verschiedenen Knorpeln

zusammengesetztenHohlorgan, dem Kehltopf, endigt. Ter

Letztere is
t ein unterhalb der Zunge angebrachtes Gehäuse

von der Form einer dreiseitigen Pyramide, die ihren winkli

gen, senkrechtenV.nderrand nebst den Seitenflächen nach voni

und außen lehrt, und beim Mann eine stärkere Entwickling
zeigt als beim Weib oder Knaben (sogenannten Adamsbu»«).
Seine obere Ausmündung is

t

durch Bänder und Schleim-

hautfalten zu einem Spalt, der Stimmritze, verengt, welche
beim Schlinge» gegen das Eindringen der über ihr weg-

gleitenden Epeifen durch eine knorpelige Klappe, den Kehl
deckel, gcfchlosscn wird. Die Stimmritze is

t

zum Behuf des

Athmens und Sprechens einer verschicdentlichen Erweiterung

fähig; >hre krampfhafte oder mechanifche Verschliehung da

gegen hat Erstickungsanfälle zur Folge, wcßhalb man sich i
n

Acht nehmen muß, während des Schlingens zu sprechen, da

mit nicht Speisethcilc in den unrechten Hals, das heißt, durch
die erweiterte Stimmspalte in die Luftröhre gelangen. An
das untere Ende des Kehlkopfs legt sich die Luftröhre an,

deren Stamm in der Gegend des sünflen Halswirbels b
e
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ginnt und an der Vorderseite des Speisetanals (Schlundes)
bis zum dritten Brustwirbel abwärts steigt (Fig. 2. 17). Sie

is
t

ein elastischer, fibröser Kanal, in welchen horizontal ge
stellte, hinten offene, und an dieser freien Stelle durch glatte

Muskelfasern verbundene Knorpelringe eingewebt sind. An

ihrem unteren Ende findet eine Theilung in zwei Aeste,

Bronchen, statt, welche unter weiterer Theilung sich in die

Lungen einfenten.
Die Lungen sind zwei weiche, fchwammigc, roth-graue

Organe, welche die Seitenhälfte des Brustkorbs aussülle»,
die Form eines in der Achse durchschnittenen, unregelmäßi

gen Kegels haben und mit ihrer konkaven Basis aus dem

Zwerchfell aufsitzen. Die stumpse Spitze ragt nach oben über

die erste Nippe hinaus, die tonuere äußere Fläche is
t den

Rippen, die tontaue innere dem Herzen zugewendet; an der

letzteren dringen nach Rechts und Links die Bronchen, die

Blutgefäße und die Neruengeflechtc , ein. Die rechte Lunge

is
t

größer, breiter und niedriger als die linke, uud wird

durch Einschnitte uon zwei Zoll Ticse in drei (Fig. 2
.

21,

22, 23), die linke durch einen Einschnitt in zwei Lappen
(24, 25) getheilt (in Fig. 2 sind die «orderen Lungcnränoer
zurückgeschlagen , um das Herz , wie auch die Eintrittstellen
der Bronchen und Gefäße zu zeigen): diefe Lappen lassen
an ihrer Oberfläche die Zeichnung uon eckigenFeldern wahr
nehmen, welche die Basis der pyramidalen Lungcnläppchcn

Fi«. 2.

darstellen: letztere stehen durch ihre nach innen gerichtete
Spitze mit den Verästelungen der Bronchen in Verbindung
und sind unter sich durch zarte Nindegewebslagcn abgegrenzt.
Die zwei Bronchen verästeln sich zuerst nach der Zahl der
Lappen, dann immer weiter und weiter. Die Zweige Ver

lieren in ihrem Verlaus nllmälig die durch Mustelfafern
ringförmig zusammengehaltenen Knorpelbogen, welche zu
nächst durch Knorpelblättchen ersetztwerden, und behalten

zuletzt nur noch die häutigen Elemente der Bronchen bei.

In die Spitze der Läppchen eingetreten, theilen sich die
Zweigchen noch einigemal, und bilden schließlich bläschen
artige Ausbuchtungen von '/

, bis >/„ Linie Durchmesser,
die Lungenbläschen, die zu zwanzig bis sechzig um das luft-

sührcndc Kanälchen hcrsitzen und durch eine strukturlose, von

elastischen und Nindgewebssascrn umgebene Membran ge
bildet werden. Die Gesammtheit der Bronchenverästelungen
und Lungenbläschen stellt das Lungengewebe her, das aus
dem sogenannten großen Kreislauf feine Ernährungsgesähe
erhält. Da wir auf diesen Punkt in einem späteren Brief
zurückkommen werden, so genügt hier zu bemerken, daß die

Ernährungsgefäße der Lungen in ihren Schlagadern wirk
liches, hellrothes Arterienblut, in ihren Venen dunkles, venö

ses Blut führen. — Die Luftwege sind nach ihrem ganzen
Verlauf bis in die Lungenbläschen hinaus mit einer immer
dünner weidenden Schleimhaut ausgekleidet, die als eine

unmittelbare Fortsetzung der Mundhöhle»-, Nasen- und Kno-

ckcnschleimhaut zu betrachten ist: sie besitzt in großer Anzahl
Schleimdrüschcn, die an die Oberfläche ausmünden, und eine
Decke uon Anfangs mehrfach geschichtetemFlimmcrepithcl,

dessen feine Flimmerhaarc sich nach Oben lehren und der Auf
wärtsschaffung des ausgesonderten Schleimes dienen dürsten.
Im Verlauf wird die Epithelschichte eine einfache, bis si

e

in den Lungenbläschen das flimmernde Element verliert und

in einfache»?Plattenepithel übergeht. (Wir müssen hier be
merken, daß an den Schleimhäuten das Epithel der Epider
mis oder Oberhaut, die wir in einem frühere» Briefe kennen
gelernt haben, entspricht: letztere besteht aus vertrocknete»,
das Bchleimhautcpithel aus durchfeuchtetenplatteuartigen oder

zylindrischen Zellen, uon denen die Letzteren i
n den Luftwegen

an ihrer dem Luftstrom zugekehrten Flüche feine, nach dem
Tode rafch zerfließende Härchen, Flimnurhaarc oder Cilicn,

befitzen.)
— Wir haben jetzt noch des wichtigsten Elements

im Lungengewebe zu erwähnen, des engen Haargefüßnehes
nämlich, das sämmtlichc Lungenbläschen dicht umspinnt und,
wenn es sich ausbreiten ließe, eine ungeheure Fläche dan

stellen würde. Dieses Gcfäßneh, das fein Blut in Berüh
rung mit der Athmungsluft kommen läßt, gehört nicht dem

System der ernährenden, sondern dem der respiratorischen

Gefäße an, in welchem die vom Herze» herkommenden Ar
terien schwarzes, ucnoses, die zum Herzen zurückkehrenden
Venen das in den Lungen angesäuerte rothc Blut führen,
Die Hlluptstämme dieses Systems sind in Fig. 2 bei 20,20

(rothes Blut führende Lungenuenen der rechten und linke»
Lunge) uud bei 0,0 und 7 (fchwarzes Blut führende Lungen
arterien) verzeichnet.

— Die Oberfläche einer jeden Lunge

is
t

sackartig uon einer auch den Lappcneinschnitten folgenden,
durchsichtigen fog. fcrüfen Haut übertleidct, die mit derselben
durch Bindegewebe verwachsen is

t uud Lungenfell heißt. Diese

Haut biegt sich an der Einmündungsstelle der großen Gesäße
um und bildet um ihre ganze Lunge her eine» zweiten Sack,
der seiner ganzen seitlichen Ausdehnung nach der entsprechen
den Nrustwand, nach unten dem Zwerchfell fest anhaftet. Zwi-
fchen dem äußeren und inneren Blatt befindet sich ein etwas
Feuchtigkeit enthaltender Glitfchraum. Die beiderseitigen, i»

sich zurückgeschlagene» Säcke, deren äußeres, die Nrustwand

überziehendes Blatt Rippenfell genannt wird, fassen in der

Medianfläche des Körpers, wo das äußere Blatt Mittclfell
heißt, das in einen ähnlichen Toppelsack eingeschlosseneHerz
und andere Organe der Brusthöhle zwischen sich.
Beim ungebornen Kind, das »och nicht geathmet hat,

besitzt das Lungengemebc leine schwammige, sonder» eine

derbe, lebcrartigc Beschaffenheit und sinkt im Wasser unter,

wehhalb in zweifelhaften Fällen der letztere Umstand von

den Gcrichtsärzten als ein Merkmal benutzt wird, ob ein
Kind todt geboren wurde, oder ob es nach der Geburt g

e

lebt, das heißt geathmet hat. Natürlich is
t

dieses Kennzei
chen nur mit Vorsicht zu bciüwe», da eine keine Athmungs

luft enthaltend« Lunge durch den Fäulnißprozeft Gafe ent

wickelt haben tan», welche sie leichter als Wasser machen,
und andererfeits Entzündungsprozesse auch der schwammigen
Lunge eine leberhaste Konsistenz zu verleihen im Stande si»d.

Nach Beschreibung der Atbniungsmertzeuge liegt es uns

zunächst ob, den Mechanismus des Athmcns zu betrachten.
Man hat denselben einfach mit der Thätigteit eines Nlas-
balgs verglichen, bei welcher unler Anwendung äußerer Kraft
Luft in einen leeren Raum tritt und diefe entweder durch
die Eigenschwere des Wertzeuges, oder abermals durch äußere

Kraftanwendung wieder ausgetrieben wird. Die Wirkung

is
t

allerdings die nämliche, doch wird si
e

durch ziemlich ver

wickelte Mittel erzielt.
Nur bei dem neugcbornen Kind is

t

der luftleere Raum

vorhanden, indem nach begonnener Respiration die Lungen

stetig sich nur theilweise leeren. Um durch die Gleichgewichts

bestrebungen der Atmosphäre Luft in diesen Raum zu brin

gen, wie es bcini Einathmen (der Respiration) geschieht, muß
er erweitert werde». Tics; wird erzielt durch Erweiterung
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des Brustkorbs, dem dann die luftdicht eingelassenen und

durch ihr äußere« UmlMungMatt mit seinen Wandungen
verwachsenen Lungen solgcn müssen. Diese Erweiterung in

den Breitendurchmessern wird durch die Hebung der Nippen

erzielt. Man ersieht aus, Fig. 3 , daß eine Hebung der an
der Wirbelsäule beweglich eingelentten und durch das Brust
bein zur gemeinsamen Thätigteit gezwungenen Rippen, deren

tiessteRuheposition durch die Linie 6U angedeutet sein mag,
in ihrer höchstenErhebung (durch die schwarzen Partieen der

Figur und die Linie ^n angedeutet) nebst der Vorwärts-
schiebung des Brustbeins eine im Verhältnis; zur Länge der

Nippen stehende Vergrößerung der uon vorn nach hinten

gehenden Durchmesser bewirkt. Bei einer angestrengten In
spiration läßt die Elastizität der Knorpelausähe ein gewisses

Maß von Eteigerung zu. Wie auch die uon einer Seite

zur anderen laufenden Durchmesser eine Verlängerung ge

winnen, tann man sich gut an ein paar Rcifstücken uersinn-
lichen, wenn man si

e

abwechselnd in die von Fig. 3 schwarz
oder weiß martirten Lagen bringt und bei der Hebung si

e

so dreht, daß die glatte Innenseite- voll nach Innen zu stehen
lammt. — Die Hebung des Brustkorbs in seiner Gesammt-

heit geschieht durch die Verkürzung einer Anzahl uon Mus
keln, die an dem Warzenfortjotz des Schläfenbeins und n»

3>». 3
.

der Wirbelsäule ihre fizirten Anhaltspunkte haben, und theils

zu den Hinteren, theils zu den vorderen Partieen der oberen

Rippen oder auch zu dem Brustbein lausen, solglich bei einer

Verkürzung diese Anheftungspunkte in die Höhe und alles

damit in Verbindung Stehende nachziehen. In Fig. 1 sind
bei i einige dicfer uon der Wirbelsäule entspringenden Rip
penheber angedeutet, eeo zeigt uns die äußeren Zwischen
rippenmuskeln, welche den ganzen Zwischenraum zwischen zwei
Rippen einnehmen und den durch Strichelung ausgedrückten

Faserucrlaus haben. Man begleist wohl, daß, wenn die
oberen Nippen durch die vorerwähnte Hebemustel fixirt sind,

diese Zwischenmusteln gleichfalls als Heber und bei ihrem
schrägen Zug zugleich als Strecker des an's Brustbein sich
anlegenden Knorpelgewebs wirken, somit die Rippen ver

längern müssen. — Doch sind die genannten nicht die ein
zigen Inspirationsmuskeln, da bei einem angestrengten Ein-

athmen noch andere Fixirungspuntte mit in Thätigteit ge

zogen werden. Au Asthma leidende Personen pflegen die

Hände auf den Tisch zu stemmen, um zu einem tieferen Athen:

zu kommen. Dadurch werden Arme und Schulterknochen
fixirt, und die vom Oberarmbein und vom Schulterblatt
aus zu den Rippen, dem Schlüsselbein und dem Brustbein
lausenden Muskeln kommen dadurch in die Lage, als Rippen-
und Vrnsttorb lieber mitzuwirken.
Die nngesührteu Muskeln sind also die thätigen Faktoren

des Inspirationsprozcsses : si
e

üben indeß nur ihren Einstuft

auf die verschiedenen Querduichmesscr , während dabei, wie
aus Fig. 3 erhellt, der Hühendurchmesser in Nachtheil kommt.
Für die Vergrößerung des Letzteren is

t

durch das Zwerchfell
(Fig. 1 ssb) Sorge getragen, das durch die Zusammen-
ziehung seiner Fasern eine nicht völlige, aber doch ansehe
liche Abplattung der halbtugelförmigen Wölbung bewirkt.

Dadurch wird eine sehr ansehnliche Vergrößerung des Nrust-
raumes gewonnen, jedoch nur im Verein mit den anderen

Einathmungsmusteln, welche den Nippenkorb fixiren müssen :

denn operirte das Zwerchsell allein, s
o märe die einzige Folge

davon das Streben, feine beweglichen Anheftungspunkte gegen
die Wirbelsäule hin zu ziehen. Während das Zwerchfell sich
anspannt und niederstcigt , drängt es den Magen, die Leber
und die Naucheingeweide überhaupt abwärts: man sieht
dcßhalb beim Einathmen die vordere Nauchwand sich er

heben, beim Ausathmen wieder zurücksinken.
Wenn nun durch die Thätigkeit dieser Muskeln der fast

nach allen Richtungen hin luftdichte Brustkorb erweitert wird, so

müssen natürlich die Lungen den Erwciternngs-Nestrebungen
der Brusthöhle, welcher si

e überall anliegen, folgen. Das

äußere Umhüllungsblatt is
t mit dein Brustkorb verwachsen,

und da sich zwischen Rippenfell und Brustfell keine Luft be

findet, fo nehmen die Lungen an den Bewegungen der

Vrustwänoe Thcil, ol-5 ob si
e

mit denselben Einen Körper

ausmachten. Die aus diese Weise erzeugte Leere kann nur

durch die Luströhre mit der atmosphärischen Luft in's Gleich
gewicht gebracht werde»! letztere zieht deßhalb Luft ein und

füllt damit das fchwammige Lungengewebe, das bei der

Inspiration ein rein passives Verhalten zeigt. Wenn eine
Verwundung des Rippenfells den Zugang zu der Höhle

zwischen Rippen- nnd Brustfell ermöglicht, s
o dringt bei der

Arustkorberwciterung Lust in diesen Hohlraum, und die be

treffende Lunge bleibt unbeweglich! trifft die Verwundung
beide Lungensäcke, so entwickeln sich rasch die Erscheinungen
der Asphyxie (des Pnlsstillstands).
Damit der Atlnnuugsprozeß stetig fortgehe, sind die

Luftwege durch knöcherne und knorpelige Werkzeuge gestützt,

so die Nase durch knöcherne Wände und knorpelige Belege

(man bemerkt an ihren Flügeln bei angestrengter Inspiration

auch die Thätigteit uon Inspirationsmusteln, welche nament

lich bei Kindern auf dao Vorhandensein schwerer Lungen

leiden schließen läßt) , der Eingang der Luftröhre durch das

Knorpelgerüst des Kehlkopfs, die Luftröhre, Bronchen und

ihre Belastungen durch knorpelige Ringe. Beständen die

Luftwege bloß aus häutigen Kanälen, so würdeu s
ie in Folge

des Drucks zusammenfallen und dem Eintritt der Luft ein

diesem Druck entsprechendes Hinderniß bieten. An der

Stimmritze sind erweiternde Muskeln thätig, deren Lähmung

häufig Asphyxie nach sich zieht.
Beim Ausathmen (Exspiration) hört das passive

Verhalten der Lungen auf, fofern beim Erschlaffen der In-
fpirationsmuskeln die Elastizität des Gewebes sich geltend

macht i hat dieses durch die eingetretene Lust das entsprechende

Maß von Spannung erlitten, so zieht es sich, einer ange

zogenen federnden Spirale gleich, wieder zusammen und
treibt Luft aus. Möglich, daß dabei auch die glatten Mus

kelfasern mitwirken i da es jedoch in dem Allgemeincharatter

der Letzteren liegt, nicht rasch in bestimmten Zeitabsätzen,
sondern nur allmälig zu agilen, so is

t

vielleicht die Thä

tigkeit der die Bronchenringe schließendenMustelbündel mehr

auf die Aufwärts- und Fortschaffung der Schleimhautaus-
scheidungen berechnet.

Obschon unter gewöhnlichen Umständen die Lungenelasti

zität für die Exspiration auszureichen scheint, wird gelegent

lich doch auch die Mitwirkung uon Exspirationsmuskeln er

fordert. Man rechnet hiehcr die inneren Zwifchenrivven-
musteln, welche den entgegengesetztenFaselzug der voideien

haben und nur an del vorderen Hälfte des Zwischenrippen-

raumes angebracht sind (sie tonnen in diesem Sinne nur
wirken bei Fixirung der untern Partie des Brustkorbs),
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^lnb die mit gleichen» Faserzug versehenen, an die Hinteren
Rippenwintel sichansetzendenUnterrippenmusteln i ferner alle

diejenigen Muskeln, welche, an der Wirbelsäule oder am
Becken sifirt, zu dem Brustkorb auswärts steigen und so
mit durch ihre Verkürzung ihn herabzuziehen sich eignen.
Häufig wird auch die Exspiration zu einer tomplizirten Er
scheinung und macht das Eingreifen verschiedener Muskel

kräfte »öthig. Tieft is
t der Fall bei der Stimmbildung, beim

Singen , Thätigteilen , in welchen der Strom der entweichen»
den Lust verstärkt, gedämpft, beschleunigt wird «. s. m. !

ebenso bei angestrengter Stuhlcntlecrung , bei bedeutenden

Muslelanstrcngungcn , in welchen die Luft vorübergehend

in der erweiterten Brusthöhle zurückgehalten und erst dann
wieder rasch ausgestoßen wird, wenn die Anstrengung vor
über ist. Tas Gähnen, Husten, Lachen, Niesen u. s. w.

sind fernere Thäligleilcn, in welchen sich In- und Erspira-
tions-Newegungen mit einander mischen.

Der perlfischcr.

„Laßt das sein," rief Marino, „ich fühlte nur eine
schwäche, in Folge von übergroßer Anstrengung. Ich werde

mich rasch wieder besser suhlen. Kommt, Palo, wir wollen
keinen Moment verlieren!" Er sprang in das Boot, und

Palo folgte ihm aus dem Fuße. „Noch ein Wort, che ihr
geht," sagte Lieutenant Strato, der bei alle dieser Auf
regung feine gewohnte Ruhe nicht verlor, obgleich er tief

Die Explosion.

und aufrichtig mit seinem Freunde suhlte: „Es is
t

leicht
möglich, daß wenn ihr den Elenden verfolgt, er verfucht,

zu Wasser zu entkommen. Ich werde mein Augenmerk auf
die Küste halten, und wenn ic

h

sehe, daß er diesen Weg
macht, werde ic

h

eine Ratete steigen lassen, um euch zurück-

zurusen! Versteht ihr mich? „3", !«! „Sobald

ihr die Ratete seht, wißt ihr, daß wir euch hier brauchen,
dann kommt so schnell wie möglich zurück. Vergeht nicht!"
Er entließ das Boot mit dieser Einschärfung und besahl den
Matrosen, die er mitgab, so rasch als möglich der Küste
zuzurudern, und si
e

hielten sich auf's Pünktlichste an feinen

Befehl. „O mein Kind, — meine arme verlorene Tochter!"
rief Eennor Marino mit der Stimme des Verzweifelten aus,
mährend er auf dem Verdeck niedersank und dem Boot mit

Thränen in den Augen nachblickte. „Tollte uns das Wie

dersehen i
n dem Moment versagt sein, da wir uns so nahe

waren? Muß ic
h in Kummer sterben?" — „Muth, mein

Lieber," sagte Lieutenant Strato. „Ich zweifle nicht, daß
wir den Schurken bald in unserer Gewalt haben werden,

selbst wenn es ihm gelungen, mit Eurer Tochter zu ent

fliehen. Wir müssen hosten und den Muth nicht sinken
lassen." Das Boot erreichte die Küste schneller, als je

eines diesen Weg gemacht, und Alle sprangen mit unge

stümer Hast an's Land. Der Perlfischcr rannte, von der

größten Angst getrieben, am Ufer hin, seiner Hütte zu, und

seine 'eifrigen und aufgeregten Freunde folgten ihm. „Hier,

diesen Weg, meine Freunde," rief er, „ich fürchte das

Schlimmste ! Earla wird uns sicher entgegen kommen , wenn

si
e

hier ist." Im selben Augenblick stürzte eine Gestalt mit
einem Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung aus dem
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Garten und den Ankommenden entgegen. „O mein Gott!

bist Tu es, mein lieber Bruder? Ich wußte nicht, wer
kommt!" rief Zola Brown als si

e

ihm um den Hals fiel.

„Tu bist naß! Wo warst Du? Carla is
t

sort, — von

Carnar entführt ! Ich habe ihr wieder und wieder gerufen,
aber kann si

e

nirgends finden. Sie ging fort, um Tich zu
suchen." Nachdem si

e

tief aufgeathmet, theilte si
e

ihrem
Nruder und dessen Freunden mit, wo si

e Carla zuletzt g
e

sehen und was si
e weiter von ihrem Verschwinden wußte.

Eine schrecklicheAngst bemächtigte sich aller Umstehenden.
Keine Sprache vermöchte Brossn's Bestürzung zu be

schreiben. „Dieser Eatan hat sich ihrer bemächtigt," rief
er, „und vielleicht werden wir zu spät kommen zu ihrer

Befreiung. O , meine arme Carla !" Cr überließ sich nicht
müßigen Klagen, sondern sandte einige Männer der Küste
entlang , in der Richtung , in welcher das verlorene Mädchen

ging, als si
e

Carnnr begegnete. Tann eilte er in das Torf,
das die Fischer und Schiffer, deren wir fchon erwähnten,
bewohnten, und fammclte ein halbes Dutzend der Besten um

sich. Fenster und Thüren wurden auf feinen Ruf geöffnet,
und die Fischer, die er bei ihrem Namen rief, eilten Cincr

»ach dem Andern herbei. „Bringt eure Büchsen und Pistolen,
— jede Waffe, die ihr habt," fagte er, „eine wichtige

Pflicht ruft uns. Carla Moralin wurde von Carnar er

griffen und entführt, und wir müssen zu ihrer Befreiung
eilen!" Tiefe Nachricht brachte die Fischer i

n größte Auf
regung. Die Luft hallte von den Verwünschungen gegen

den Schürten wieder. „Tod dem Verbrecher!" lies Canclano,

und bald tönte es überall wieder, nicht nur von den

Fischern, sondern auch von den Frauen und Kindern.

„Hängen wäre zu gut für den Llenden, der folch' einen

Engel, wie Carla Moralin, beleidigt!" — „Folgt mir,
meine Freunde!" fagte unfer Held, als er in die Hütte
zurückging. „Wir müssen einen bestimmten Plan entwerfen
und unsere Kräfte gut vcrtheilen." Als er mit Palo in

feine Wohnung zurückkehrte, erkannte seine Schwester in

Letzterem den jungen Mann, der si
e

aus der Grube im

Walde zu retten versucht, und auch er erkannte si
e

wieder.

Während Nrossy seine Freunde vertheilte und ihnen angab,

wohin si
e

gehen und wie si
e

suchensollten, wechseltendie jungen
Leute einige Worte. „Ich bin fehr glücklich, Cuch wieder
gesehen zu haben," schloß er, „und zu fühlen, daß wir
bessere Freunde werden , sobald wir erst wieder das Unrecht
gerächt haben, das über uns gekommen. Das is

t

Alles,
schönes Mädchen, was ic

h

sagen kann, bis wir unfere
Pflicht als Männer gethon, aber ic

h

habe Cuch nicht ver

gessen." I)ola erwicderte, daß si
e

sich sehr gefreut, ihn
wieder im Besitz feiner Freiheit gesehen zu haben, uud daß

si
e

hoffe, si
e

möge ihm dazu dienen, daß er das Werkzeug

zu Carla's Rettung werde.
Sie fahen sich nur einen Augenblick, aber dieser reichte

hin, den angenehmen Cindruck ihrer ersten Begegnung für's
Leben zu befestige». „Nun, Palo," rief unfer Held, „wir
Neide gehen mit dicfen Leuten nach Carnnr's Haus. Es

is
t

so stark gebaut wie eine Festung, und es is
t

sehr leicht
möglich, daß er feine Gefangene dorthin gebracht. Sei
vorsichtig, meine liebe Schwester, während unserer Abwesen
heit, und bleibe bei unfern freunden, das; Dir nichts Unan
genehmes zustoße!" Cr küßte si

e

zärtlich, drückte si
e

an

sein Herz und ging an der Spitze seiner Freunde mit eiligen

Schritten Carnnr's Wohnung zu.

Achtzehnte« Kapitel.
In dem Augenblick, als Carnar Carla bat, ihm nach

der Stelle zu folgen , wo Moralin si
e

erwarte , und das er

schrockeneMädchen alle ihre Kräfte zusammenraffte, um sich
gegen ihn zu wehren und um Hülfe zu rufen, hörten si
e

eilige Fußtritte. Sic kamen immer näher nnd wurden bald
als die eines Mannes erkannt , der von der Küste her auf
sie zueilte. „Vielleicht is
t

es Ciner Curer Freunde," sagte
der Schurke mit grimmigem Flüstern, „wenn 5em fo is

t,

so werde ic
h

mich rasch seiner entledigen. Ucbrigcns glaube
ich, daß es einer meiner Freunde-ist!" Cs war fo.
Als er mit einer Hand das Pistol hielt und mit der

andern Carla beim Arm ergriff, stürzte der Mann hervor.
„O, Carnar, seid Ihr es?" rief et im Tone des Schreckens.
„Ich bin glücklich entkommen." Carnar und Carla sahen,
daß es Moralin mar. „O, wirtlich!" mar die Antwort
seines Genossen.

— „Wo is
t

das Boot, und was gab's?"
— „Ihr sollt hören," antwortete Moralin, sobald er wieder
zu Aihem kam. „Während ic

h

im Boot saß und Eure

Rückkehr erwartete, zeigte sich plötzlich ein anderes Boot mit

acht oder zehn Männern, die von der Schaluppe kamen, in

meiner Nähe und feuerte auf mich." — „Feuerte? ic
h

habe
nicht schießen gehört." — „Tann weiß ic

h

nicht, wie Ihr
das nennen würdet," erwiederte der keuchende Flüchtling.

„Tie Kugeln sausten wie Hagel um mich , und ic
h

glaubte,
es fe

i

um mich geschehen. Durch verzweifelte Anstrengung
gelang es mir jedoch, die Küste zu erreichen und zu ent

fliehen." — „Gut, wo is
t

das Boot?" — „Das Boot?
Sie haben es sicher nach der Schaluppe gebracht oder liegen

si
e

in der Nähe auf der Lauer, hoffend, daß wir in ihre
Schlinge gehen, und si

e uns überfallen können." Carnar
gerieth in die höchsteWuth über diefe Mittheilung. „So

is
t

unsere Flucht vereitelt," murmelte er, „und wir sind«
geprellt. Der Fehler liegt aber an mir! Ich hätte kein

solcher Tummtopf fein follen, das Boot dort zu lassen.
Wir Hütten follen eine Meile Weiler nn der Küste hinunter-
rudcrn." Moralin entdeckte jetzt erst Carla und murmelte
etwas von „Crsreulsein" si

e

zu sehen. „Ich hoffe, Tu bist
nicht unangenehm überrascht über unsere plötzliche Abreise,"

sagte er zu ihr. „Ich möchte Tich so gerne glücklich

wissen. Carnar glaubt, daß wir anderswo besserund glück
licher leben tonnen, und zu diesem Zweck wollen wir weiter

ziehen." Während er diese Worte mit ernster Miene sprach,

beobachtete Carnar die Bewegungen auf der Schaluppe.
„Ich sehe, es is

t

große Unruhe auf der Schaluppe, es muß

doch etwas an Curem Bericht fein." — „Taran sein, Sennor
Carnar!" rief Moralin mit beleidigter Miene. „Cs is

t

die

Quintessenz von Wahrheit. Wenn Ihr glaubt, zweifeln zu,
müssen ..." — „O, wir wollen nicht darüber streiten,"
unterbrach ihn Carnar mit ernster ruhiger Miene. „Wenn
mich nicht Alles trügt, so werden wir bald auf unserer Hut
sein müssen. Cs sährt eben ein Boot von der Schaluppe-
»ach der Küste." Moralin stieß einen Ton der Verzweiflung
aus. „Da uns die Flucht zur See abgcfchniltcn ist," suhr
Carnar sort, „so müssen mir zu Lande fort. Ter Schooner
muß docheintreffen, che der Morgen anbricht ; er sollte ja schon

seit zwei Tagen hier sein!"
— „Nun, was tonnen wir

thun, um unsere Verfolger zu vernichten?"
— „Wir müssen

uns verbergen, bis das Schiff kommt, und dann das Land

verlassen." — „Aber können wir uns auch verbergen? Gibt
es einen Ort, wo si

e

uns möglicherweise nicht finden ton

nen?" — „Ja, viele, und ganz sicher einen oder zwei. Ihr
braucht Cuch nicht zu ängstige». Haltet Cuch nur fest an

mich und feid standhaft , und Alles wird gut gehen. Unfere
erste Aufgabe ist, das Mädchen fortzubringen, ohne ihr
Gelegenheit zu geben, um Hülfe zu rufen."

— „Gewiß»
gewiß!" antwortete Moralin, den die verzweifelte Lage ganz
wild gemacht hatte. „Wir müssen si

e binden, tnebeln,

Alles thun, was si
e

hindern tann Lärm zu machen!" Ter
Sprechende hatte feinen wirtlichen Charakter in diesemAugen

blicke uerrnthen. Carla hatte leine weiteren Venreis« nöthig,
um zu wissen, daß si

e

nicht seine Tochter sei. „Clendcr!"
rief sie, indem si

e

sich anstrengte, sich von Carnar loszu
machen, „aber Cure Schurkerei soll Cuch nichts nützen. Ter
Tag der Vergeltung is

t

nahe." — „Wir wollen diese Frage
hier nicht untersuchen," bemerkte Carnar. „Wir mnssc»
handeln. Kommt!" Carla hatte aufgehört sich loszu-
riiigen und zu fchreicn, hoffend, daß die Leute, die Mora
lin gefehen, ihm auf dem Fuße folgen würden, und si

e da

durch gerettet wäre. Tiefe Hoffnung war vergebens, und>

^
"^
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der ausgeschobcneMoment der Verzweiflung war gekommen,

Sie stieß einen gellen Schrei aus und versuchte sich uon

Carnar loszutrennen. Er legte seine Hand sest auf ihren
Mund und hielt si

e

wie mit Klammern. „Bindet ein Tuch

oder sonst etwas um ihren Mund," rief er Moralin zu.
Moralin, todtenblaß vor Aufregung und vor Angst zitternd,

vollzog diesen Befehl. „Was die Verfolgung betrifft," be

merkte Carnar fo ruhig wie vorher, und mit einem viel

sagenden Leuchten seiner Augen, „so werdet Ihr Euch er
innern, daß ich in meinem Hause eine Falle gelegt habe

sür meine Verfolger und Brossy."
— „Nun, was is

t mit

Brossy?" fragte Moralin, das Innehalten »ich! verstehend.

„Ich wollte nur eben sagen, daß er uns nicht beunruhigen

werde, — das is
t Alles." Carla hatte seine uerhängnißuolle

Pause verstanden und wurde ohnmächtig. Er rief Moralin

herbei. „Es thut nichts," sagte dieser, „wir tonnen si
e

nur um so leichter fortbringen."
— „Vorwärts. Wir

wollen nach der alten Kirche gehen, wo, wie ic
h

Euch mil-

thcille, mein Geld verborgen ist!" — „Ist das ein sicherer
Ort?" — „Ganz sicher. Selbst wenn wir dort übersallen
würden, so weiß ic

h

einen geheimen Weg, den man nur

den Münchsweg nennt, und der unten am Berg heraus

führt. Ich glaube, ich bin der einzige lebende Mcnfch, der

diefen Weg kennt."
— „Nun, ich vertraue ganz auf Euch!"

— „Geht wohin Ihr wollt, ich stehe dafür, daß wir nicht
beunruhigt werden. Wenn meine Mine ein halbes Dutzend
ihrer Leute getödtet hat, weiden si

e

genug mit sich zu thun

haben, und indessen entkommen wir." Und nun gings mit

ungeheurer Hast nach dem Niesenberge , der eine Meile hinter
Loretto in deit Himmel zu steigen scheint. Durch Wälder

und Schluchten erreichten si
e den Fuß des Berges und

machten siebmit Entschlossenheit an das Hinaussteigen. Ear-

nar schleppte noch immer Earla hinter sich drein.
Es gibt kein Land der Welt, wo man ödere Gegenden

findet als in Unler-Kalifornien : man trifft in manchen

Theilen der Provinz auf hundert Quadratmeilen nicht einen

bewohnbaren Platz: tiefe Schluchten und hohe Felfen wech

seln mit unfruchtbaren Ebenen.
— Die Gegend um Enrnar

und Moralin wurde immer einsamer, je näher si
e der Gignnta

kamen i thurmartige Massen uon Granit und gähnende Ab

gründe wechselten ab, bis si
e über und außer dem Bereich

^er Verfolgung waren. Endlich, nachdem si
e

ihr Ziel, die

alte Ruine, erreicht hatten, hielten si
e an um auszuruhen.

Carla hatte wiederholt Zeichen vom Wiederkehren ihres
Bewußtseins gegeben, si

e

öffnete ihre Augen uud stand

auf. Der Mond ging gerade über dem Golf auf und b
e

leuchtete die beiden Männer, während das Thal in liefem
Schallen lag. In den Gipfeln der Bäume knarrte es
unheimlich, es war das Brausen des Windes. Zahllose

Insekten surrten durch die Lüste, Oestlich von ihnen,

einige Meilen von der Küste, lag die Carminsinsel , die

durch die Helle des Mondes sichtbar wurde und wie ein

dunkler Punkt auf dem Meer aussah. Es schien, als ob die

ganze Umgebung nicht für die nächtlichen Wanderer vor

handen wäre, si
e waren nur mit ihrem sinstcrn Vorhaben

und ihren Planen beschäftigt. „Da hier Niemand die Stimme
des Mädchens hören kann," sagte Carnar, „so will ic

h die

Binde losmachen." Er nahm si
e ab.

In diesem Augenblick hörten si
e

ein entsetzliches Kra

chen in der Nichtung uon Earnor's Wohnung, und eine
schwarzgelbc Masse von Flammen und Nauch stieg hoch i

n

die Lüfte. Ter Schrei, mit dem Enrnar dieses Dröhnen
begrüßte, war ganz satanisch. „Ha — ha! Es is

t um

si
e

geschehen!" sagte er. „Wenn nur jetzt mein Schiff
da wäre." Er blickte, während er fo sprach, nach Süden
und sah ein Licht in dieser Nichtung glänzen. Es war das
Signallicht, das er so lange erwartet. Er stieß einen Schrei
des Triumphes aus, denn er hatte nun die Gewißheit, daß

sein Schiff angekommen war.

(Fortsetzung folgt.)
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Der Hirschcnsprung.

Ein Stüctlcin Hölle.

Von

Albert N ° l f s.

Von Freiburg, der frommen Nischofsstadt, führt der Weg

nach dem Schwnrzwald durch die Hölle. Thal und Wald

haben, wie man aus vielen Schilderungen dieser Blätter
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wtih, nichts Schreckliches und danken ihren Nomen nur dem

Dunkel ihrer Schatten und mehr dem malerischen als dem

wilden Eindruck ihrer Felsen. Von Schloß Faltcnstein *) an

beginnt sich das Thal zu verengen: ein hübsches Flühchcn
rauscht durch das grüne Wiesenland, das zwischen den mal«

digen Hügeln ein immer schmälerer Streifen wird. Tie

Felsenwändc schieben sich mehr und mehr zusammen, stci-

gen immer höher und hängen zuletzt über den engen Paß
so dräuend hinein, daß das Licht kaum in seine Tiefe dringt.
Wir sind im Höllenpaß. Ter kühnste, wie eine Gebirgs-
nadel aufsteigende Fels is

t der Hirschensprung , der schönste
und mildeste Punkt des Thals. Hier sollen verfolgte Hirsche
oft in, kühnem Sprung von Fels zu Fels über das Thal
gefetzt haben: aber es heißt der Phantasie doch gar zu viel

Tci Hiilchcnjpnmg.

zumuthen, wenn man das glauben foll. Doch lassen wir
diese Fabeln und sehen uns die Wirklichkeit an- wie prächtig
steigen diese Felscnmafsen himmelan, und wie sucht sich, wo
nur ein Etückleiu Erdreich ist, die Wurzel am Felsen sestzu-
llammer» , daß da und dort Bäume aus dem nackten Ge-

') B<lül. d»l Villi t-lulsche?Iionen!«»« 2. IM.

stein zu wachsen scheinen. Tie enge Strafte wurde von der
österreichischen Regierung angelegt, als Marie Anloinette,
Ludwig XVI. Braut, im Jahre 1770 ihre Fahrt nach Frank
reich antrat, und Moreau bewerkstelligte im Jahre 1796,
von Erzherzog Xarl nur schwach verfolgt, durch den Ge
birgspaß seinen berühmten Rückzug.
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Ein vaterlandstlüchtiger deutscher Prinz.

3o,

lkuzc» Husso.

Grabmal dcs Marschalls rcn Sachsenin dir Thomaökirchezu Tlraszbing,

«4. ,;»
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„Ein deutscher Prinz, der siegen sein eigenes Vaterland
kämpft!" Welch' schmerzlicher Gedanke, wenn wir vor dem
Denkmal des Marschalls von Sachsen in der straßburger

Thomaskirche stehen. Schamröthe überläuft unsere Wangen,

wenn wir den Franzosen neben uns mit Begeisterung zu
diesem Denkmal eines seiner größten Generale ausblicken

sehen. Und doch, wer beneidet den Marschall um seiue Siege

über seine Landsleutc. Wem tritt es mcht gerade hier ent

gegen, wie Vaterlandsuerrath sich rächt!
Moritz, Gras von Sachsen, bekannter unter dem Namen

Marschall von Sachsen, is
t

geboren 1696 in einem Torfe
bei Magdeburg: er is

t

der Sohn Friedrich August's des
Starten, Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen,
und der bekannten Gräfin Aurora von Königsmart. In
Berlin und Warschau erhielt er unter dem Namen eines

Grafen von der Raute feine Erziehung, und diente sodann

fchon in frühester Jugend unter Prinz Eugen und Marl-

borough in Flandern gegen die Franzosen. Zum Lohn

für die bewiesene Nravour wurde er von seinem Vater schon
1712 zum Reichsrittcr und Grafen von Eachfen ernannt

und erhielt als Oberst das Kommando eines Kürassierregi-
ments, welches er im felben Jahre gegen die Schweden

führte. Kurz darauf vermählte ihn feine Mutter mit der

fchönen Gräfin Viktoria von Lobe»: doch der sogar sür die

damaligen Zeiten, was gewiß viel sagen will, uuerhört un
sittliche Lebenswandel des jungen Mannes veranlaßt«: schon
1721 die Trennung dieser Ehe. Er blieb fortan unner-

mählt. Nur noch einmal verwendete er jetzt feine unbe

streitbar großen militärischen Talente im Dienste Teutsch
lands, oder speziell Oesterreichs, indem er unter Prinz Eugen
1715— 1718 gegen die Türken kämpfte, wobei er sich nament

lich 171? vor Belgrad, das damals erstürmt wurde, aus

zeichnete. Nach dem pasfaromitzer Frieden, welcher diesen
Krieg beendigte, verließ er für immer das deutsche Lager
und trat 1720 mit der jenen Zeiten eigenen Indolenz in

Betreff vaterländischer und deutscherGesinnungen in franzo
sischeDienste, um fortan gegen sein Vaterland zu dienen.
Es fiel das zu jener Zeit Niemand auf, denn die damaligen
deutschen Kirsten zeichneten sich durch gänzlichen Mangel
jeglichen patriotischen Ehrgefühls aus, fein Vater, Friedrich
August der Starte, aber übertraf si

e

Alle an Gesinnungs
und Charakterlosigkeit, an Unsittlichteit und gedankenloser

Nachäfferei des französischen Hofwefens.
In französischen Diensten blieb nun auch Prinz Moritz

fortwährend mit einer nur kurzen Unterbrechung ; Anna
Iwanowa«, Tochter Zar Iwan's III., nachmalige russische
Kaisern», hätte sich nämlich gerne mit dem stattlichen und
galanten jungen Manne vermählt, und bewog daher die
Stände von Kurland, ihn 1726 zu ihrem Herzog zu wählen.
Nur durch feine Unbeständigkeit in der Liebe zerschlug sich
die Sache wieder, woraus Moritz 1729 nach Frankreich zu
rückkehrte. 1733 starb sein Vater, und sein Halbbruder
bot ihm sofort den Oberbefehl über fümmtliche sächsischeund
polnische Truppen an, allein seine Vorliebe für Frankreich
ließ ihn das Anerbieten ausschlagen. An den folgenden
Kriegen Frankreichs gegen das deutsche Reich nahm er her
vorragenden Antheil und wurde daher 1734 zum General-
lieutcnant ernannt. Ebenso zeichnete er sich im österreichi
schenErbfolgekriege 1741—1748 aus und ward daher 174?

Generalmorschall aller französischen Armeen, sowie 1748

Oberbefehlshaber in den eroberten Niederlanden. Nach dem

nachener Frieden zog er sich auf das ihm gehörige Gut Lham-
bord zurück, wo er sich mit der Theorie des Krieges, aber

auch mit Hirngespinsten beschäftigte. So wollte er z. B.
die Juden wieder nach Palästina führen, König von Korsika
werden u. s. w. 1750 starb er von einer Reise nach Berlin
zurückgekehrt zu Ehambord an einem Nlutsturz.
Außer seinem großen Feldherrntalent is

t

an diesem
Manne lediglich Nichts zu rühmen ; wo der Soldat aufhörte,

uud der Mensch anfing, begegnen wir bei ihm stets einer
tiesen sittlichen Verkommenheit. Er war übrigens ganz ein
Kind seiner Zeit: genial, frivol und in einem unglaublichen
Grad nusschweisend, sowie er stets ein Freund fremden Eigen
tumes und Geldes blieb : letzteres war eine Eigenschaft aller

französischen Generale der damaligen Zeit. Soviel steht
daher allein fest, daß er sich als Soldat und General um

Frankreich , oder vielmehr um den König Ludwig XV. , in

schwieriger Zeit die größten Verdienste erworben hat.
Was das Denkmal selbst betrifft, so stellt es den Mar

schall dar im Begriff in einen Sarg hinabzusteigen, welchen
aus der einen Seite der Tob öffnet, während aus der andern

Herkules trauernd an seiner Keule lehnt. Eine weibliche
Gestalt, Frankreich, will den Herzog zurückhalten, zu dessen
einer Seite die Wappenthiere der besiegten Länder, der Adler

Oesterreichs, der holländische Löwe und der englische Leopard,

zu der andern Seite eroberte Fahnen liegen. Das Ganze

is
t

sorgsam und fein ausgeführt, aber eine jener allegorischen

Kompositionen des achtzehnten Jahrhunderts, welche unsern
hculigen Geschmack kalt läßt. Das marmorne Denkmal
wurde auf Befehl Ludwigs XV. von Pigalle begonnen,
und 1776 nach zwanzigjähriger Arbeit vollendet. Auf dem
sich hinter dem Marschall erhebenden Obelisken is

t

Folgendes

zu lesen : ^lauritio 8axoni, OurlllnäiH«: et 8emißHlIi»s vucl,
zumluo reziorum exercituum ?r»kfeet<>, »einper vietori,
I,u<1. XV. vietorilllllin auetor et ipss «lux i«iui Hnzzit.
Od. 30. Kov. 1750, aetatiZ 55. (Moritz von Sachsen, Her
zog von Kurland und Semigallen, Obcrtommandanten aller
königlichen Heere, dem stets Siegreichen, seht dieses Denk
mal Ludwig XV., der Urheber jener Siege und selbst An
führer.) So entreißt der Fürst ihm doch wieder in letzter
Linie seinen Ruhm, und der Vcrrath am Vaterland rächt
sich ans die glänzendste Weise.

Vut Heil! Vir Zchltswig-Holsttin!

Reisebrics »uö Kiel

Ann« Löhn.

„Ha, welch' ein fruchtbares, reiches Land, dieses Holstein
mcer- und grünumschlungen!" riefen meine Schwestern und

ic
h

einmal über das Andere auf der Fahrt von Hamburg
nach Kiel aus. Wie fett und fchon standen die Garten- und

Feldfrüchtc! wie fauber und holländisch-behäbig lagen die

stattlichen rothen Ziegelhäuser, die Giebel wie hohe freie
Stirnen nach der Straße gelehrt und mit zahlreichen hellen
Fensteraugen versehen, im köstlichen Baum- und Gartengrün
da ! So ein Haus mit hohem schützendemSatteldach gebietet
Achtung vor den Stätten der menschlichenWohnungen. Im
Gegensatz zu seiner ernsten Würde schmiegensichmeist freund

liche Gürten an feine Mauern an, von denen jeder Ziegel
stein mit weißen Kalkstrichen zierlich umrahmt ist. In allen
Gärten hatte man der Rosenzucht besondere Ausmerlsamteit
geschenkt. Stockrosen sowohl als laufende Bouquetrofen
glänzten in seltener Frische und Schönheit, und oft in ihrer

Nähe die Pflanze : Menfch i
n der Person von jungen Mäd

chen, Frauen und zarten Kindern, in wetteifernder rosiger

Schönheit. Der Menschenschlag is
t

kräftig und fchon vom

Norden fo angehaucht, bah er, hellblond, blauäugig und

rothwangig, an Frithjof und Ingeborg erinnert,

Pinneberg, die erste Station nach Alton«, und Bordes-
holm, die letzte vor Kiel, liegen von allen am reizendsten.
Bei Nordesholm schlingt sich die Eider in vielen Windungen
durch grasfrisches Hügelland: an Pinneberg schließt sich ein
dunkler Eichenwald parlähnlich an. Reiche holsteiner Bauern

saßen mit in unserem Coups, aßen Erdbeeren und redeten i
n

plattdeutscher, d
.

h
. in einer für uns fast unverständlichen
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Sprach: von ihren Geschäften: doch waren si
e

später auch

nicht abgeneigt, sich in hochdeutscher Mundart ein wenig
aus's Lourmachcn zu legen, wogegen mir protestirten. Sie

lehrten in demselben Gasthofe, Stadt Alton«, in Kiel ein,

wohin auch wir von Hamburg aus dirigirt worden waren.
Dort entfaltet sich tagtäglich ein buntes Vild echten Volks
lebens vor unfern Augen, befonders jetzt, wo hier Jahr
markt gehalten wird. Da strömen nun die reichen und

wohlhabenden Bauer» herbei: in offenen holsteiner Wagen,
schöne Pferde davor gespannt

— ein herrliches Prodult des
Landes — halten sie, städtischgeputzt, die Frauen in kleinen

Fedcrhütchen und weiten Klinolincn, ihren Einzug in den

kolossalen Hos des Gasthauses, auf welchem ic
h

jetzt schon
L5 ausgespannte Wagen und Karrossen zähle. Ein Glück,
daß der Wirth in seinen Stallungen über 200 Pferde un

terbringen kann. Das is
t

ein Händedrücken und Grüßen,
der dicke gemüthliche Wirth kennt seine ländlichen Gäste schon,
die Hausknechte schwenken mit einem Witzwort die Frauen
und Mädchen aus den hohen Sesseln der offenen Wagen
herab, und nun geht's an die Fleischtöpfe — nicht Egyp-
tens sage ic

h

mehr, sondern Holsteins. Ein Hammelbraten,
der, bis auf Kopf und Füße, seine ganze stolze Widdergestalt

beibehalten hat, oder das mächtige Viertel eines jungen
Rindes dampft aus der Tafel. Wenn man von Holstein
spricht und schreibt, fühlt man sich dem moralischen oder

unmoralischen Zwange unterworfen, des Essens mit ein wenig
Liebe zu gedenken. Und mag die Tinte auch noch fo viel

Galläpfel enthalten, und mag si
e

sich aus diesem Grunde

auch so viel besser dazu eignen, die traurige politische Lage
des Landes in schwarzen Zügen zu "schildern, der Gaumen-

freuden des Holsteiners muh si
e

süß und zärtlich gedenken,
wenn si

e

dem Papiere Wahrheit überliefern will. Ja, der
Holsteiner ißt gern und viel. Graubärtige Lippen schlürfen
die köstliche Milch des „staubaufwirbelnden Rindviehs", wie

Homer sagt, ebenso behaglich, als es bei uns nur zarte
Kinder thun. Zwar sind mehrere Bierbrauereien in und
bei Kiel, welche das bayerischeBier trefflich nachahmen, aber
Milch und Wein bleiben bei Tische dennoch vorwaltend, und
Abends herrscht noch immer, der Getrüntetönig des Nordens :

der Thee. In die Milch, welche natürlich vorzugsweise im
Sommer genossen wird, schüttet man Viktoria-Erdbeeren (die

hier s
o groß und vollkommen gezogen werde», daß si
e

mich
an die der Campagna felice erinnerten) oder den unvermeid

lichen rothen Grütze, ein Gemisch von Fruchlsast und Haide-
grütze, welches kalt und gallertartig aus den Tisch gebracht
wird. Dazwischen schimmern Teller mit dem helle» Korallen-

roth der kleinen Klabben, die man mit einem Kranz von
Petersilie umgibt, und, um beim Roth zu bleiben, werde
auch des mil unwillkommenen blutigen Erröthens der gigan
tischen Vratenstücke gedacht, welches beim Eindringen des

zerlegenden Messers immer stärker und allgemeiner wurde.
An den drei Iahrmarlttngen konnten die ländlichen Gäste

kaum an jüns langen Tafeln im Speifesaale untergebracht
werden. Es waren darunter soviel einfache schlichteLeute, wie

ic
h

sie bei uns zu Lande mich nirgends nn einer tubls cl'nüte

aufzufinden getraue. Nn den beiden ersten, Tagen domi-
üirten die Bauern, am letzten Iahrmarttotage die Landleute,
denn man macht hier einen Unterschied zwischen Bauern und
Landlcuten. Erste« sind Besitzer von Nauergütern , letztere
sind Rittergutsbesitzer oder Pächter großer Güter. Die herr
lichen Pferde, die man täglich sieht, hatten meine kaum etwas

abgestorbene Leidenschaft sül dieses edle Thier wieder voll
ständig in's Leben gerufen. Die Schnüren, welche die Noß-
tümme fortwährend geführt bringen, beweisen, wie bedeutend
der Handel damit sein wuh. Jetzt wurde ein ganzer Trans
port nach Kopenhagen geschafft, darunter sehr schöne, auch
fremdländisch«», für Seine Majestät von Dänemark. Die
Pferde verhalten sich auf dem Schisse gewöhnlich ruhig und
anständig, weil si
e

sich vor dem unbekannten Elemente fülch-
ten, das si

e

tlägt. Da man aber wegen eingetretenen Re
genwetters für die edle Gesundheit der für den König Be

stimmten sürchtele, wurde die Reise zu Wasser um mehrere
Tage verschoben. Die guten Thiele genießen ueldienteimaßen
eine voltieffliche Pflege. Hat dei Holsteiner auch keineswegs
die Poesie des Ambels, dei sich förmlich in sein Pferd und
dessenGedanken hincinlebt und ihm alles Das, was er selbst
denkt, unterzulegen im Stande ist, so läßt jener es doch auch
an nichts Wesentlichem fehlen, besonders nicht an dem, was
für ihn selbst großen Werth hat: am Futter. Ein reizender
Grauschimmel, dessenBekanntschaft ic

h

machte, und den Renz
nicht verschmähen würde, in seiner Arena Polka tanzen zu
lassen, aß — (denn die Thiere essen, die Menschen hingegen
srcssen weit öfter, weil si

e

trotz ihrer Vernunft noch unmäßig
sind, wenn das Thier fchon seine Lieblingsncchrung nur aus

Instinkt verweigert) — der Grauschimmel a
ß

also wöchent
lich 2^ Scheffel Hafer außer Gras und Heu, wie mir von
seinem Verpfleget versichert wurde. „Ein thcurcs Vergnügen,"
dachte ick), sich einen solchen Mitesser zu halten! Auch war

sein Ankauf, trotz des Pferdereichthums dieses Landes, nicht
unter 250 preußischen Thalern zu bewerkstelligen. Man
fählt hier nicht felten vierspännig, aber selbst der Adel und
die reiche» Kausleute scheinen wenig auf unsere Art Kutschen
zu halten, die man ausschlagen und zumachen kann. Auch

si
e bedienen sich am liebsten der offenen holsteiner Wage»

mit eingehängten Sitzen, welche doch bei eintretender übler

Witterung Regenschirme und sonstige Schutzmittel nöthig

machen.

„Kiel is
t

eine reiche Stadt," sagte Herr Asmus, unser
Wirth, „aber es is

t

nicht gut angeschrieben in Kopenhagen."
— Doch scheint dieß die Kieler wenigstens insofern nicht zu
lümmern, als si

e

ei» möglichst lustiges Leben führen. „Es
wird viel Geld verdient," sagte uns ein Kaufmann des Orts,

„aber wir können auch das Metall nicht gut in der Tasche
behalten: wir geben es gern für unser Vergnügen aus."
Und diese Vergnügungssucht wird allerdings vielleicht etwas

zu weit getrieben. Sogar die Kinder weiden schon nach
Riäften in den Strudel mit hineingcrissen. Kinderfeste,
Kinderbälle, wo sich die kleinen Leute, wie Erwachsene toi-

lettirt und mit Tanztarten und Fächern versehen, geriren,
als ob si

e

das holde Gewand der Unschuld und Kindlichkeit
längst abgelegt hätten, machten mir leinen wohlthuenden
Eindruck. Tic Bälle werden nicht einmal in Privathäufcrn,

in Familien abgehalten, nein, in einem öffentlichen Tanz-
lolale : man begnügt si
ch

nicht mit einem Flügel oder einigen
Musikern zur Herstellung der Tanzmusik, nein, dasselbe voll

ständige Orchester, welches den Erwachsenen ausspielt, lockt

auch fchon die Kinder mit rauschender Fanfare zum geregel

ten Tanze, den der Tanzmeister einstudirte. Ein tödtlicher
Eingriff in 4>asnordische Phlegma !

Die Kielelinnen sind hübsch. Weißer, zarter Teint, rothe

Wangen, aber — wie ein Student zu mir sagte — „leider
alle blond und blauäugig!" — Mr Naturschönheitcn ist wenig
Sinn vorhanden. Unsere laute Schwärmerei für das benach
barte Bad Düsternbroot wurde ost angestaunt, vielleicht im
Stillen belächelt. Ter Materialismus und die daraus ent

springende Thcilnahmlosigteit für etwas Höheres, bei den altern

Leuten das ausgeprägte Phlegma, halten diesen sonst braven

Menschen die geistigen Augen zu, besonders den Frauen. Die
Männer haben den Handel und — die Politik obcncin, welche

letzte« mit poetische» Anschauungen und Entzückungen nicht

Hand i
n

Hand zu gehenpflegt, s
ie auch hiei nur zu verkümmern

geeignet ist, wenn man bedenkt, daß dich schöne reiche Land,

diese hellliche deutschePlovinz unter dünischem Drucke lebt.

Ihr Geld wandelt nach Kopenhagen, um dort in großen
Bauten verpufft zu werden: ihre stolzen Bäume fallen für
die dänische Flotte, ihre Söhne gelangen trotz aller Aus

zeichnung und tüchtigen Etrcbcns nur zu den geringem
Stellen in ihren: Vaterlande,

— die höhcrn werden stets von
den Dänen desetzt,— und müssen, wenn es Krieg mit Deutsch
land gibt, vielleicht gegen die eigenen Brüder fechte»,

— ja,

neuerdings is
t der friedliche Bürger nicht einmal mehr sicher,

vor der Brutalität der dänischen Eoldatesla, wie in ver
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schiedencnZeitungen bereits mit Entrüstung gemeldet morden

ist. Das niedere Volt in Dänemark is
t

noch sehr unwissend,
ja man sagt dasselbe von einem großen Theile der Mittel

stände, besonders von den dänischen Frauen. Wenn nun

von oben herab zu politischen Zwecken dem Volte eingetrich

tert wird : „Hütet euch vor den Deutschen, denn von Deutsch
land tommt alles Uebel*)," — wenn noch dazu aller am

Deutschen verübter frecher Uebermuth der Dänen von der

Regierung vertuscht, entschuldigt, höchstens ganz gelinde be

straft wirb, so is
t

es natürlich, daß der gemeine Mann nicht
leicht zu einem Selbsturtheile , wozu er sich ja im Allgemei

nen schwer und nur nach und nach erhebt, gelangen kann,

besonders in einer Angelegenheit, die auf so altem, einge

rostetem Nationalhllsse beruht, und deren Vor- und Nachtheile
für Dänemark auf der Hand liegen. Ter Druck und diese
Zerwürfnisse alle sind Ursache, daß die Universität Kiels
mit jedem Jahre weniger Studirende zählt. Ein hiesiger
Gelehrter, dem ic

h

erzählte, daß jetzt durchschnittlich kaum

noch 200 Studenten jährlich in Kiel studirten, antwortete
mir: „Welcher Gelehrte soll sich auch dorthin versetzenlassen?
Wen haben s

ie denn dort ? Und wenn er hin berufen würde
— er wird es nicht — welcher Professor von Ruf geht nach
Kiel?" — Die meisten jungen Leute studircn erst längere
Zeit im Auslande und bringen nur das letzte Zwangsjahr

in Kiel zu, weil Keiner, wenn er dort nicht wenigstens ein

Jahr studirt hat, eine Anstellung erlangt. Noch vor weni
gen Jahren, sagte mir der vorgenannte Gelehrte, Hütte Kiel
immer 300 und mehr Studirende gehabt. Jetzt scheinen

sich die jungen Herrn mehr auf's Schlagen zu legen, was

allerdings in den gegebenen Verhältnissen auch nicht vom

Uebel ist. Einer mit einem ziemlich zerschlitztenGesichte er

zählte mir triumvhirend , daß er bereits vicrnndzwcmzigmal

losgegangen wäre. Ganz gut, es kann bald eine Zeit
kommen, wo si

e

ihre Waffentünste zeigen können, und an

einem Feinde, der nicht ohne Tapferkeit ist.

Zwischen den dänischen Soldaten und den Studenten

entsteht natürlich hin und wieder ein unerquicklicher Streit.

' In Folge eines solchen war der obenerwähnte jugendliche
Kämpe, der in 24 Sträußen gefochten hatte, in's Earccr
gekommen, und der Rettor hatte ihn moniren müssen. „Ter
würdige Mann dauerte mich," sagte der Student, „denn bei
meiner Vertheidigung der akademischen Freiheit, gegenüber
der gemeinen Rohhcit dieser Satelliten unserer dänischen
Unterdrücker, kam er arg in's Gedränge, und wenn er nicht
den Posten bekleidet hätte, den er bekleidet, so würde er mir

unbedingt Recht gegeben haben, was er ohnehin indi
rett thllt."
Uebrigens haben die tieler Studenten einen allerliebsten

Streich gegen jenen rendsburger Bürgermeister ausgeführt,

welcher bekanntlich einen armen Knaben hatte peitschen lassen,
der aus Versehen das Pferd des dänischen Grafen Plessen,
indem er auf der Straße mit einem Steine spielte, getroffen,
aber nicht verletzt hatte. Sie fahren Alle hinüber nach
Rendsburg und lassen sich bei dem verblüfften Bürgermeister
Einer nach dem Andern anmelden. Da die Bitte um Au
dienz i

n der höflichsten Weise geschieht, so kann der Diener
die Anmeldung nicht verweigern. Die Studenten, gegen
200 an der Zahl, treten nach einander schweigend in dal
Gemach, wo sich der erschreckteAnwalt der Ungerechtigkeit
befindet. Er steht auf, fragt nach dem Begehren der jungen
Herren, — keine Antwort erfolgt. Statt dieser geht jeder von
den Zweihundert langsam um den Bürgermeister herum, sieht
ihn vom Kopfe bis zu den Füßen an, sagt: „Also so sehenSic
aus!" — und entfernt sich wieder, wie er gekommen ist.
Diese Tortur hatte der Zagende gegen zweihundertmal wi
derstandslos und schweigend ausstehen müssen und war, da
ihm leine Beleidigung angcthan worden, nicht einmal im
Stande gewesen, sich darüber bei der Regierung zu beschwe
ren. Doch eine Schildwache hatte er sich noch selbigen Tages

') Ein in Dänemoi!gibiäuchlichl«Lpll,chwovt.

vor sein Haus pflanzen lassen. Die Justiz ausübenden Vatcr-

landssöhne aber waren von ihm weg in den Gasthos geeilt,

hatten sich dorthin den armen Ausgepeitschten bringen lassen,

den Knaben unter lautem Jubel auf den Tisch gehoben, ihn
mit allen möglichen Gaumengenüsscn versorgt und endlich

reichbeschenttentlassen.
Das Seebad Düsternbroot mit seinen grünen, frischen

Wiesen an der blauen Ostsee und seinen duntlen Blätter-

Wölbungen, von zahllosen der kleinen gefiederten Sänger
bewohnt, die seinen Ruhm am schönsten und weit über die

sonst übliche Zeit hinaus in die blauen Lüste schmettern,

is
t ein Stücklein Erde, so reich an Reizen, daß sich die ent

zückte Phantasie gern einbilden möchte, es s
e
i

dem Schöpfer

mit einem göttlichen Lächeln der Zufriedenheit, weil er ge«

fehen, daß es „so gut und schön war", aus der schaffenden
Hand gefallen. Die Niefenkränze von Eichen- und Buchen-
Hainen, um Holsteins Gestade geschlungen, erscheinen hier
von der Gartenkunst mit einem lieblichen Rosenzweige durch
flochten, der sich vom Anfange bis zum Ende des kleinen

Paradieses, selten unterbrochen, fortschlingt, hier an Bäu
men emporrankt, dort die Veranda einer reizenden Villa
mit Bouquets und Nlätterfestons ziert. Die anmuthigen

Häuser Düsternbroots , säst sämmtlich für Badegäste einge

richtet, gewähren zum großen Theile einen Blick auf die

See und sind im Monat August gewöhnlich überfüllt.
Die tief in's Land einschneidende schöne tieler Bucht,

der, wie längst bekannt, von der Natur so vortrefflich ange
legte Hafen, gleicht hier einem mächtig breiten Strome, der

sich nach Nordosten hin immer mehr zu erweitern und in's

Meer zu ergießen scheint. Kiel liegt am schmäleren Theile
desselben , welcher aber demungeachtet in der Mitte eine Tiefe
von mehr als 50 Ellen haben soll. Der Stadt und dem

Hafen gegenüber, welcher jetzt, fast nur von Kaufsahrern,

besonders Finnen, die von Abo und Helsingfors Bauholz
bringen, besuchtwar, liegt der Vergnügungsort Wilhelminen-
höhe, der einen höchst belohnenden Blick auf Kiel und Dü

sternbroots Alleen und waldige Hügel gestattet. Ueber diese
hinwegschreitend, sucht das Auge des Ninnenlnndbcwohners
am eifrigsten den Puntt, wo' sich die erweiterte Bucht in der

felusten Ferne mit dem Horizonte zu verschmelzen scheint,

und wo oft eine kleine schwacheDampfsäule, ein kaum zu
erspähendes Segel gleich dem Flügel eines entschwebenden
Vogels, die dem großen und kleinen Aelt und der Ostsee
zueilenden oder von dort kommenden Schiffe bezeichnet. Ueber

Düsternbroots heiligen Hainen geht die Sonne unter, weiß

schimmern die freundlichen Villen aus dem Grün hervor.
Geradcübcr von dem kleinen, nach der jetzigen Herzogin von

Glücksburg getauften Hügel, wo wir uns befinden, erhebt
sich hoch über die Häuser der hübschen Mittelstadt der

dunkle spitze Thurm der alten Nikolaikirche, weiterhin ragt

das weiße Viereck des neuabgepuyten Schlosses mit seinen

zwei runden Thürmen hervor : vom Hafens herüber tönt Ge

räusch, die Wimpeln der zahlreichen Masten flattern im

Abendwinde, Fischerboote gleiten über die Nasserstäche und

segeln hinaus, um die Bewohner der grünen Tiefen, Ece-
ale, Dorsche, Steinbutte, in der Dunkelheit besser zu über

raschen: die Bucht liegt still und glatt vor uns da, wie ein
von Götterhand geschmiedeter bläulicher Stahlschild, und

spiegelt Häuser, Thürme, Schiffe und die achtstöckigen, hoch-
bcladenen, Kameelen ähnlichen Kornspeicher der tieler Kauf
herren deutlich zurück, Rechts von Kiel erblicken wir, sich
scharf abhebend vom Abendhimmel, die berühmten Eichen-
und Nuchenhaine von Kruscnrott, die, leider, unbedingtes

Eigenthum des Staates sind, und deren Vaumveterancn

über 00 Ellen Höhe erreicht haben. An der reizenden Nun

dung, wo die bewegliche See der stabilen treuen Mutter
erde weichen mußte, liegt das Dorf Gaarden, weniger ein

Dorf, als ein bis Wilhelminenhöhe fortgesetzter Part und
Garten mit stattlichen rothcn Ziegelhäusern ! den anmuthigen,

mit Anlagen geschmücktenHügel, den wir einnehmen, trönt
ein kleiner Fichtenwald, dessenNichtgedeihen und daher tum
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merliches Aussehen für die Güte des Bodens spricht, in

welchem er gepflanzt wurde: denn Nadelholz wächst hier
nirgends aus eigenem Antriebe , die Nahrung is

t

für unsere
rauhen, schwarzen Gcbirgssöhne , die Fichten, zu fett. Zu
unfern Füßen liegt das Dorf Ellerbock, wo die berühmten
tieler Sprotten gefangen und auf eine ganz befondere Art,
die ein Artanum der ellerbocker Fischer ist, geräuchert wer

den. Drüben aber am Kai dampfen fchon aus gewaltigen
fchwarzcn Rohren, welche i

n schräger Richtung aus dem

Rumpfe cmportlluchen, die Postschisse für Kopenhagen, Aar
borg, Nyborg, Korföcr und Ehristiania, welche in nächster
Nacht die Anter lichten werden , nachdem si

e

den letzten Bahn-
zug von Alton« erwartet haben. Die Rückfahrt von Wil-

helminenhöhe anf der im Abendschimmcr lächelnden See is
t

zauberisch schön, und von einer Schaar weißer Quallen bc-

begleitet, die gespenstisch im Wasser auftauchen und wieder

verschwinden «nd welche Aehnlichteit mit großen milchweißen
Glasglocken haben, erreichen wir den Kai in der Gegend,
wo die für die Güter bestimmte Strandcisenbahn abschließt.
Eine andere reizende Partie is

t

die nach Torf Knoop
am Eidertanal. Dieser schleicht dunlel und lies zwischen
bewaldeten Anhöhen dahin. Ter Ort is

t jür eine düstere
Ballade geeignet. Fern vom Torsc erreicht man eine an
dere einsame Stelle, für Feen- und Nirensvut der Märchen
welt ganz wunderbar geschaffen. Rechts und links dunkle

Nuchenhaine, dicht am Wasser Weiden und Erlen in melan

cholischer Verbrüderung i ein breiter Schilskranz verhüllt dem

spähenden Auge sorgsam die Gefahr, die im tiefen, schwarzen
Moorwnsser des Kanals wie ein abenteuerliches Ungeheuer
zu lauern scheint! Ein leiser Wind erhebt sich, es rauscht

^^r,^3
'^ '

Ansicht von Kiel.

im hohen üiied; wie von Geistern emporgetragen theilt sich
das Rauschen den Wipseln der dunklen Waldbäume auf den

Höhen dieh- und jenseits mit, aber das Kanalwasser scheint
starr und unbeweglich zu stehen. Es wird ringsum duntler,
denn die ^onne sank hinter den Kuppeln der Naumgruvpen
des Haines, nur eine Nymphüa lächelt noch als weißer
Vlütenstcrn ans dem grauenvollen Gewässer empor, si

e

lächelt matt und farblos wie der Tod , der da unten lauert.

Nachts steigen aus diesen weihen Blumenkelchen die Nymphen
empor, die auf dem dunklen fchleichenden Wasser tanzen.
Sie heben sich auf den Fußspitzen höher und immer höher,
bis si
e

die Manneshöhe des Schilfes überragen, und wiuten
mit graziösem Schwanken den Wanderer herbei, der im
Tämmer des blassen Mondes den rechten Weg verlor. Er
folgt ihrem Reize, durchbricht sehnsüchtig die grüne, leise
bebende Echilfmauer , sc!» Fuß verliert deu festen Grund,

er gleitet, o Grauen! in die fchauervolle Tiefe, und eine

langhaarige Weide senkt sich trauernd über sein stilles, feuch
tes Grab.

Die Herrschaft Knoop is
t ein Nesitzthum des Grafen

Baudissin. Er is
t

ein Vetter des bekannten Verfechters der

Rechte und Interessen der Schleswig-Holsteiner auf dem
Landtage von Itzehoe. Der Garten oder Part, der das
Haus umgibt, is

t

hübsch, allein, wo es einmal mehr als

hübsch zu werden drohte, stand jedesmal ein hochgräflichcr

Psahl mit der Inschrift: „Verbotener Weg."
Ein Besuch des tieler Stadttheaters zeigte mir ein

wohl detorirtes, ziemlich geräumiges Haus mit guter Gas
beleuchtung. Die Sommergesellschast , die eigentlich nur für
das Tiuolitheater in Düsternbrook engngirt is

t
, war im Spiel

etwas gar zu nüancenarm, was aber natürlich ist, denn

wer im Freien zu agiren und mit Wind , Wetter , Regen
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und Sonnenschein zu ringen hat, der lernt mehr als al

trezoo malen.

Allgemein fürchtet man hier, daß der König von Däne

mark einmal eines«eben so schnellen Todes verbleichen werde,

als der kürzlich zu seinen Ahnen im Dome von Roestilde

<im Munde des Volts fälschlich: Rothschild genannt), ver°
> sammelte Erbprinz Ferdinand. Ich glaube, die Kieler, die

leine guten Kirchengänger sind, obgleich s
ie

zwei ausgezeich

nete Prediger haben, tonnten sich entschließen, etwas fromm

zu werben und i
n die Kirche zu gehen, um den lieben Gott

zu bitten, dah er das Unglück abwende, den Konig 'mal

» pi-0008 sterben zu lassen, d
.

h
.

zur Zeit des „großen Um

schlags" im Januar. Der „Umschlag" is
t

eine von hol

steiner Gutsbesitzern zahlreich besuchteund für den Produkten

handel wichtige Messe, wo auch die für ein Jahr ertheilten
Kredite ablaufen, und oft ganze Wagen mit Säcken voll

Silbergeld in die Stadt gebracht werden. Unfcr Wirth

hatte einmal bei dieser Gelegenheit auf einem Boden fe
i

nes , Hauses so viel Silbcrgeld aufzubewahren, daß sich

die Decke des darunter befindlichen Zimmers gesenkt, und

man gefürchtet hatte, si
e werde einstürzen. Natürlich geht

es an diefen Umschlagstagen, wo so ungeheuer viel Geld

! durch die Hände fließt, doppelt s
o lustig her als sonst, wo

die lustigen Kieler auch nicht arm an Vergnügen sein mögen.

Das Theater kann alsdann die Andrängenden nicht fassen,

Hunderte müssen zurückgewiesen werden, und an allen öffent

lichen Orten is
t

Musik, welche die Kieler ganz außerordentlich

lieben. Erbprinz Ferdinand starb höchst unüberlegt am

Jahrmärkte, den ic
h

zu Anfang des Berichtes erwähnte,

wodurch große Betrübnis, entstand , weil alle Musik verboten

worden war, bis zu dem Augenblicke, wo der Prinz i
n die

Gruft zu Roestilde würde eingesenkt worden sein. Die In
dignation war übergroß, der Schaden nicht unbedeutend.

Eine Frau rief entrüstet: „Ein solches Verbot wegen dem

Schm . . . , der hundert Weiber hinterläßt und viele Mil
lionen Reichsthaler Schulden, die wir bezahlen müssen?"

—

Noch vor wenigen Monaten sind Wechsel auf den Prinzen
ausgeboten morden , lein Mensch hat s

ie gemocht, nur einige

Juden haben es gewagt und ihm ihr Leben versichert. Diese
werden nun von der Reichsbant ausbezahlt, und Israel macht

also einen großartigen Gewinn. Nun hieß es: „Hat uns
der Erbprinz schon den Possen gespielt und is

t

zum Jahr
märkte gestorben, so thut uns der König erst recht den Ge

fallen und verscheidet zum ,Umschlag/, was noch weit mehr

zu bedeuten hat." Und ferner: „Wenn erst der König

gestorben sein wird , da darf vor Traurigkeit der Rauch nicht

mehr zur Esse hinaus,
— weil doch sonst Niemand trauern

wird, — höchstens die Gräfin Danner."
Gestern Abend waren wieder einmal zwei Wagen voll

musizirender Kälber angekommen, die i
n «nnrtilulirten Lau

ten das verlorene Paradies der Insel Fehmern besangen.
Ich konnte die Nacht nicht schlafen und dachte oft: Ach es

is
t

doch etwas Köstliches um die heilige Natur und ihre
stimmbegabten Kälber! Alle Hochachtung vor dem Vieh-
Handel, aber wenn die eine Natur schlafen, die andere
blöken will , fo müssen si

e

nothwendig caramboliren. Aus
Verzweiflung schrieb ic

h

einen Brief, klebte, wo das ,sranco°

zu stehen pflegt, eine Marke darauf und gab ihn am Mor
gen meinem Wirthe zur Besorgung. Als ic

h

kurz daraus
am großen Gastzimmer vorübergehe , finde ic

h

Herrn Asmus
in sehr verdächtiger Arbeit mit meinem Briefe. Er hält ihn
über ein Becken mit heißem Wasser, haucht ihn an, zupft
am Papiere herum und endlich bemerke ich, daß er sich b

e

müht, die Marke sammt dem dänischen Szepter von ihrer
Stelle zu rücken. Man muß also nach dänischen Gesehen
die Marken oben rechts in die Ecke des Couverts kleben,
wo si
e

sich an das übliche „An" zärtlich anzuschmie
gen haben, oder die Ausläufer eines höflichen „Wohlge-
boren" unhöflich abkneipen sollen. Doch gilt diese Regel

nicht für die in's Ausland bestimmten Briefe. Am nächsten
Tage wollte ich die Uniuersitäts-Nibliothet im Schloßgebäude

besuchen , aber ic
h

fand si
e

verschlossen. An der Thür klebte
ein Zettel, welcher ankündigte, daß man nur Mittwochs
und Sonnabends von 12—2 Uhr an den Brüsten der in

der tieler Bibliothek aufgespeicherten Weisheit liegen darf.
Zu wenig für großen Durst, nämlich Weisheitsdurst. Als
ich am Sonnabend Eintritt erlangte, leinte ich den Biblio
thekar kennen, den ic

h

in einem Wust von Büchern und

Schriften fand, die um ihn her in großer Unordnung auf
gehäuft lagen. Als Merkwürdigkeit brachte er mir ein
großes Bilderbuch , englische Berühmtheiten mit deren kurzen
Nioginphieen. Alles muß hier nach England schmeckenund
riechen, dachte ic

h

für mich, seitdem das große Insellanb
das kleine am Sund durch Verschwägerung so aufgebläht
hat, daß es am besten thäte, wenn es gleich platzen wollte,
wie der Frosch in der Fabel. Später versuchte ic

h

es, die
kleine kürzlich angelegte Niloergallerie Kiels zu fehcn , allein
es war auch dort gerade nicht möglich Eintritt zu erlangen,
und im tieler Wochcnblatte, welches nur breimal wöchentlich
erscheint, stand, wenn geöffnet würde. So mußte ic

h

erst das

Erscheinen des Wochenblattes abwarten, dann, als es nichts

in Netreff der tieler Kunstschätze enthielt, mich weiter er

kundigen, und als die Gefragten auch leinen Bescheid zu
geben wußten, obgleich si

e im Orte geboren und erzogen
worden waren, auf's Gerathcwohl hingehen. Noch nicht
genug. Ich sehe eines Tages zufällig Menschen in den
Kunsttempcl wallen, walle mit, und als ic

h

mich eben in die

Vrtrachtung eines Bildes versenken will, tupft mich eine

Hand auf die Schulter, und eine unlicbliche Frauenstimme
mahnt mich um das „übliche Eintrittsgeld". Neue Ueber-
raschung! Ich frage, zum Herde der Opferung geschleift,
was ic

h

zu entrichten habe? Sie entgegnet bestimmt: „Eine
Mark." Ich opfere die Mark und höre fpätcr, als ich die

zwei kleine» Säle mit Bildern und Kupferstichen, die manches
Hübsche, einiges Schöne enthalten, in Augenschein genom
men habe, daß das Entröe beliebig ist. Immer besser.
Nirgends eine Notiz, kein Anschlagezettel, leine Zeile dar
über im Wochenblatte! Handelte es sich nur um eine

Räucherungswerkstatt für die Sprotten, ein Heringsionncn-
lager, Kornspeicher oder Tanzböden mit Gartenvergnügen
barin, einen Zirkus von Rcnz und so weiter!
Die Vildergallcrie im Schlosse zu besichtigen schien ein

Ding der Unmöglichkeit , denn so oft wir uns hin verfügten,
war lein Mensch zu finden, der Auskunft über Wo? und
Wie? zu geben vermocht hätte. Sehr beliebt und hochge
achtet is
t der Herzog von Glücksburg , der dieses Schloß im

Winter bewohnt. Seine Gemahlin, die geschiedeneKönigin
von Dänemark, lebt mit ihm, der sich wie ein begüterter
Privatmann, nicht aber wie ein Fürst gerirt, sehr zufrieden
und glücklich. Sie is

t

bedeutend älter als er, häßlich wie

die Nacht und schmerhörig obenein, dennoch gewinnt sie Aller

Herzen durch Freundlichkeit und anspruchslose Güte. Im
licler Theater hat der Herzog eine Loge, und wenn er

dasselbe zum Beginn der Wintersaison zuerst wieder besucht,

wird er, wie der regierende Fürst eines Landes, mit einem

dreimaligen begeisterten Hoch vom Publikum empfangen.

Die Uolililcr in Eyrol.

Von

O. Naiick.

In den treffliche» „Alvenbildern" des genannten Ver
fassers, die wir unser» Lesern nicht angelegentlich genug
empfehlen tonnen, finden wir folgende Schilderung der tproler
Ringer: Die Naturwüchsigteit des tyroler Bergvolkes, sowie
auch der übrigen Alpenvölker, wesentlich der Bayern, äußerte

sich früher vorherrschender als jetzt gern im Ringkampf, im

Schlagen, Stoßen, Heben, Zubodenfchleudern des Ringers

nach kunstgerechtenRegeln, und im Stcinwerfcn. Trutzfcdcrn



Die Illustrirte Welt. 239

aus dem Hute, Trutzlieder im Munde und eine furchtbare

„Schnaid" oder „Kuraschi" im Herzen zeichneten den Robb

ie! aus vor den anderen Burschen eines Dorfes, und es

gehörte, um Robbler zu heißen, uicht nur das Nemußtscin,

fondein das Vorhandensein einer gewaltigen Kürpertraft

dazu. Nenn der herausfordernde Iuchzer erfcholl, wenn
Angesichts eines Gegners die Herausforderung entgegen-

gesungen ward, wie:

,A fiischa Bua bin i,
Hib d' Heder» au gstöllt;
Im RHiI'n »»d Schiig'»
Hot mir« loa»« oaschröckt!"—

dann entbrannte sehr häufig ein heftiger und oft lebens

gefährlicher Kampf.

Einst war die Gilde der Robbler ein wildes, unbändiges

Volt, gefürchtet im ganzen Lande. Die Raufereien wurden

förmlich ausgeschrieben, und Wetten dazu gemacht. Der

Robbler trug eine Hahnenfeder auf dem Hut und litt nicht,

dah Jemand eine trug, der nicht Robbler war. Robbler

mußten auch Trutzlicder singen können: tamen ihrer Zwei
zusammen, so sangen s

ie erst stundenlang aus dem Stegreif,

dann ging's übereinander her.
Es zeigte von unbändigem Kraftfprudel. Man hat Bei

spiele, dah die Gerichte gegen diese wilden Kämpfer ein-

fchritten und durch Strafen oder Ablieferung zum Militär
sie zu bezähmen suchten, daß mancher Robbler i

n den Wald

lies und Bäume ausriß, um „seine Hitze auszulassen".
Es is

t etwa dreißig Jahre her, als zu Patsch bei Inns
bruck ein bekannter Robbler, da er nicht mehr raufen tonnte,

also keinen Aderlaß mehr erhielt, zu gewissen Zeiten wie

ein Wilder auf die Wiese hinausging, sich auf den Bauch
hinlegte, uud wie ein Pferd zu wiehern und zu zappeln an

fing, dann mit den Händen liegend die Grasflecken heraus-

tratzte und hinter sich warf, mit den Zähnen Wasen heraus

riß und abbeutelte, wie die Hunde thun, und dabei mit den

Füßen auf und ab jchlug, so baß man ihn für rasend hielt.
So machte er es eine Zeit lang sort, bis er ermattet wurde,
dann hatte er für einige Monate Ruhe. Dessen erinnern

sich noch viele Leute.

Die Thaten der Robbler bilden in Sage und Gesang

Eeitenstücke zu den Gesängen der Serben, die ihre Räuber

so besingen, wie die Tyroler ihre Robbler, welche Raufcr,
dabei aber gemüthredliche Leute, treue Unterthanen und nie

weichende Landesuertheidiger waren.

Die Robbler sind und waren bcfonders in früheren Zei
ten mit einem gewaltigen Schlagring bewaffnet, der noch

dazu i
n der Mitte mit einem Heiligenbild, meist dem heiligen

Antonius, versehen wurde — und mit einem spitzen, böse
Wunden beibringenden Zähnelranz umgeben ist.
Damit nun diese Schlagringe tüchtig wirken sollen, aber

nicht bösartige oder allzugefährliche Wunden machen, fo

lassen die unterinnthaler Robbler si
e in Altötting weihen.

Der Asphalt und die Hsphaltgrulicn
im Untcielsaß.

Von

Erwin Stein.

Den Asphalt, auch Erdpech, Iudenpcch genannt, kennt

in den größeren Städten jedes Äind, da es täglich darauf
fpozieren geht, ob dagegen Jedermann des Näheren über
die eigentliche Beschaffenheit und die vielseitige Verwendbar
keit dieses Materials unterrichtet ist, das möchte eine andere
Frage sein.
Der Asphalt is
t

cjn brennbares Mineral, wahrscheinlich
organischen Ursprungs: er enthält Wafferftoffgas , bitumi
nöses Oel, Kohle, etwas Kiesel, Kalt, Eisen, Thon und

is
t

schwarz mit muschligcm Bruch. Sein spezifischesGewicht

is
t

ziemlich gering , und gerieben entwickelt er Pechgeruch und

Elektrizität: in Oclen und Naphtha löst er sich auf. Ge

funden wird er brocken- oder nierenförmig , theils im Quarz,

theils in verschiedenen Metallstufen , und zwar hauptsächlich
am Harz, in Rheinbanern , im Elsaß, in Tyrol, in Schwe
den, in der Türkei, England und auf der Infel Trinidad:
am häufigsten aber findet er sich im und beim tobten Meer

in Syrien.
Ist der Asphalt mit Erdtheilen vermengt , so nennt man

ihn Asphalterde. Früher spielte derselbe bei der Mu-
mienbcreitung eine große Rolle. Jetzt wird er in Bergöl
und Terpentinöl ausgelöst zum Schwärzen von Riemenzeug,

sowie zum Latiren verwendet. Auch in den Apotheken findet
er mannigfache Verwendung , wird jedoch nur fclten zu inner

lichen Mitteln gebraucht.
In der neuesten Zeit, etwa feit 1832, benutzt man ihn

mehrerer Eigenfchaften wegen, weil weder die Nässe durch
dringt, noch Frost «der Feuer ihn beschädigen, mit Vorliebe

zur Bedeckung von flachen Dächern und Allanen, zu Fuß
böden in Höfen, Ställen und feuchten Werkstätten, befonders
aber zu Trottoirs und Straßenpflaster. Das Verfahren im
letzteren Fall is

t

folgendes: Man wählt hiezu bräunliche
Asphaltblöcke, deren eine Oberfläche etwa 2 Quadratfuh hält,
und welche fchon mit Kalt gemifcht sind. Diese werden in

faustgroße Stücke zerfchlagen und in etwa 3—4 Fuß im
Durchmesser haltenden, zylinderförmigen eisernen Kesseln,

welche aus ebensoviel eiserne Oefen paffen , geschmolzen. Hier
auf wird die Masse für Dächer mit feinem Sande, für
Trottoirs und Straßenpflaster aber mit grobem Quarzfande
etwa zur Hälfte versetzt, worauf si

e

zwischen eiserne Stäbe,

welche viereckige, etwa '/,— 1 Elle im Quadrat haltende
Felder einrahmen, '/, Zoll dick, für Straßen, wo Pferde und
leichtere Wagen fahren 1—1'/, Zoll, für folche aber, wo
Frachtfuhrwerte passiren, 3 Zoll dick ausgegossen wird. Die
Tafeln, welche sogleich verhärten, werden sodann abgestrichen
und mit Sand überstreut. Unter den Guß kommt eine
Grundlage von sorgfältig getrocknetem demente, von Back

steinen oder von großen Pflastersteinen.
Uebrigenö is

t der Werth des Asphalts als Straßen
pflaster nicht zu überschätzen, denn schon nach wenigen Jahren
gleicht es jedem andern schlechtenSteinpflaster auf's Haar.
Eine der durch Alter und Reichhaltigkeit merkwürdigsten

Asphaltgruben befindet sich bei dem in der Nähe von Sultz
liegenden Pechelbronn im Unterclsaß. Seinen Namen ver

dankt der Ort einer Erdpechquellc , welche nahe der Ortschast
auf einer Niese entspringt, und von welcher schon im fünf

zehnten Jahrhundert geschrieben wird. Früher beschränkte
man sich, aus dem von der Quelle gebildeten Bafsin den

oben fchwimmcndcn Asphalt abzufchöpfe«: jetzt wird die

Sache rationell betrieben. Das feit 1798 genau bestimmte
Asphaltgebict is

t

18,400 Morgen groß und erstrecktsich über

die Wartungen von 32 Gemeinden. Doch is
t der Asphalt

ziemlich ungleich verthcilt.
Tic Ausbeutung geschieht auf folgende Weife:
Auf dem Grunde eines Schachtes treibt man einen Stollen

weiter, von welchem hinwiederum rechtwinkelige Gallcrieen

ausgehen, die bis an das Ende des Asphalllagers reichen.

Diefe Gallerieen weiden sorgfälltig mit hölzernen Schwellen
und Säulen unterstützt , aber die leeren hinter den Arbeitern
immer wieder mit der gewonnenen Thonerde ausgefüllt.

Man beginnt fodann mit der Ausbeute am Ende der Ader
und macht in der Alt weiter, daß man sich dem Schachte,
von welchem man ausgegangen , immer mehr wieder nähert.

Gegenwärtig wird in zwei gefonderten Minenfystemcn geai-

beitct, welche zusammen drei Schachte haben, deren bedeu

tendster 262 Fuß tief ist. Brennbare Gafe fammeln sich
oft in einzelnen Adern, dann is

t man genöthigt, das Jahr
über die Arbeit in denselben liegen zu lassen. Das Wasser,

welches sich in den Gruben sammelt, wird mittelst Tonnen

oder durch Maschinen entfernt , welche von Pferden getrieben

werden. Auf diefe Weise hat man im Winter 1861 aus
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den damaligen vier Schachten binnen 24 Stunden 83 .<iu-

bitmetei Wasser herausgeschafft.

Im Ganzen werden vierzig Arbeiter in diesen Gruben
beschäftigt, von denen immer je zwanzig in den Gruben

selbst, und ebensouiele mit dem Transport des gewonnenen
Materials von den Schachten in das Hüttenwerk beschäftigt
sind. Die Ausbeute is

t

noch immer eine erstaunlich reiche.

Gefahrlos is
t

die Arbeit in diesen Minen durchaus nicht.

Tas ^cl'ct der A?pl!>U!ziHbeivor der Aufthvt in den Schacht.

im Gegentheil, die feindlichen Elemente des Wassers und

Feuers bedrohen das Leben der Arbeiter fortwährend, und
diese gehen daher auch stets in ernster Stimmung n» die
Arbeit. Im Verlause des Morgens versammeln si

e

sich an
der Anfahrt des Schachtco, und erst nachdem si

e

in einem
gemeinsamen stillen Gebet ihre Seele, und Weib und jlind

dem Herrn empfohlen, verschwindet Einer nach dem Anden»

in der schwarzen Mündung, um erst Abends wieder aus

dieser Unterwelt aufzutauchen.
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?ll «ÜNÜ von demKirchfteigje!»Müüeichc»her,
,(!!ot!glüh' euch!"— <osprich!er und !c»s!nichtsmehr.

Tochsieh',- du«Nnüerchen>chlnch,e!voll Lnst:
»Mein Lohn!' — und sin» »n de«DuiichenVrnst.

?a« V!u>!ll»ng' !>»iihn dochgleichc>!>i„„!.

Schuld und Kühnr.
Novelle

V. Hcusiügei.

Unter den Truppen, welche im Jahre 1809 für Deutsch»
lands Erhebung die Vorlampscr waren, nimmt das tapfere

Korps des brnunschweigifchenHerzogs Friedrich Wilhelm einen

besonderen Ehrenplatz ein. Gleich der Infanterie hat auch
das Hufarenregiment fpäter im englifchen Dienst hohen Ruhm

sich erworben. Mehr als einmal hat die Geschichtedes Krie

ges auf der pyrenäischen Halbinsel des „schwarzen Korps"
mit Auszeichnung gedacht: >n der vaterländischen Gefchichte
aber wird neben dem des deutschgesinnten Hcldenherzogcs
der Name des Korps bis in die späteste Zeit mit Ehren ge>
nannt werden.

Wie in den Füsiliren und Jägern, waren besonders in
dem starten Reiterregiment« alle stünde und Nationalitäten

zahlreich vertreten. Männer, alt und jung, die man noch
zu Anfang des Jahres in preußischer-Uniform oder im Frack
mit dem Aktenstoß unter dem Arm bedächtig die Straßen
von Liegnih, Ovpeln, selbst von Breslau hatte durchschreiten
sehen, unter ihnen manch' ein Musensohn und was sonst

noch nicht fest saß in der Earriöre, flogen in den nächsten
Frühlingsmondcn im schwarzen Dollman auf fchncllfühigen
Rennern durch das Nöhmerland. —

Doch hatte auch die Liebe , die schon so manchen Wechsel
in's Menschenleben gebracht, dem Rcgimente manchen Rekru
ten gestellt. Unter diesen aber besand sich einer, der mir

wegen seines hochtragischen Schicksals noch o
st in späteren

Jahren recht lebendig vor Augen trat. —

Als ic
h

meinen Kameraden, der bis zuletzt unser Aller
treuer Waffenbruder war, an dem lein Tadel gehaftet, als
etwa der, daß er von einem zu großen Ehrgeiz beherrscht
wurde, zum letzten Male sah, war er auf einem schweren
Gange begriffen. Er sollte vor dem im Hauptquartiere ver

sammelten Kriegsgerichte über ein von ihm gegen die Kriegs-

gesctze begangenes schweres Verbrechen den Urtheilsspruch

vernehmen. Wie er gesesselt, unter starker Estorte, festen
Schrittes, ab« bleich wie der Tod, die Hälfte des Gesichts
mit einem weißen Tuche verhüllt, auf dein Vlutspuren eine
darunter verborgene Wunde bezeichneten, an mir vorüber

schritt, dachte ic
h

ihn im Leben nie wieder zu scheu.
Im Jahre 1831 besand ich mich auf der Reise, einen

ehemaligen Kriegsgenossen, einen Halbsolo - Offizier zu b
e

suchen, der durch Verheirathung ein bemittelter Grundbesitzer
geworben, und aus der schönen Insel Wight wohlgebettet von
seinen früheren Strapazen ausruhte. In Portsmouth hielt

ic
h an, um einen andcrcn Bekannten aus dem Kriege zu

fehen, von dem ic
h

brieflich erfahren, daß er, von Westin
dien zurückgekehrt, zum .«ommando des auswärtigen Tcpots

bernscn sei.
Ter noch ganz rüstige Krieger hatte seit unserer Tren

nung in Tvanien Vieles erlebt, war in Bombay gewesen,

wußte dcßhalb manch' Interessantes auch von 2t. Helena zu
berichten, wo er wahrend Napoleon's dortigem Ausenthalt
einige Wochen verweilte. Beinahe einen halben Tag hatten
wir in Erzählung der gegenseitigen Erlebnisse verplaudert,
als der Oberstlieutcnnnt nach einer Pause, in welcher wir

seinem Oportowcine zusprachen, der unucrsälscht direkt von
der O.uelle in des Kenners «wre-rnom gelangt war , plötz

lich ausrief: „Bald hätte ic
h

die Hanptfnche vergessen,

Ihnen Nachricht von Ihrem Major v. Gittern zu geben.
Sie erinnern sich des Aussehens, welches es nicht allein in

Ihrem Korps, sondern bei allen seinen Bekannten in der

Legion erregte, als der allgemein geachtete Offizier gleich

nach dem zweiten Friedensschlüsse den Abschied nahm, um
als Halbsoldmann sein Glück auf Vandimensland zu ver
suchen, von dem man damals weniger wußte, als jetzt."
Ich horchte hoch auf bei dieser Einleitung, wurde aber

noch mehr überrascht, als der Oberstlicutenant fortfuhr , daß
er die Nachricht vom Wohlergehen unseres früheren Waffen
bruders, der das Leben eines granä »«Fueur auf seinen
großen australischen Besitzungen sichre , von einem Deutschen
habe, der, geraden Weges von dort gekommen, seit einigen

Tagen im Albionhotel, wo ic
h Tags zuvor selbst eingekehrt,

seine Wohnung habe.
— „Ter Mann is

t

ernster Natur,
schlicht in seinen Manieren: man hört es seinen Worten an,

daß er über die Wahrheit nicht hinausgeht. Tuchen Eie

ihn aus, seine Unterhaltung wird Ihnen um so mehr inter

essant sein, da er über Herrn v. Gillern die genauesteAus
kunft geben kann." Ein Offizier unterbrach hier das Gc-
fpräch , indem er meinen Bekannten zum Gouverneur zitirte.
Es wurde noch die Verabredung getroffen, uns am Abend
im Albionhotel zusammenzufinden, «nd ic

h

verabschie
dete mich.
Als ic

h

vom Nelsonsquare in die Albemarlestraßc ein

bog, kam mir von der entgegengesetztenSeite ein einfach,

aber sein gekleideter Herr entgegen, dessen entschlosseneGe

sichtszüge durch eine tiefe Narbe auf der Stirn, und eine
andere, die von der Wange nach dem Kinn hinablief, einen
noch kühneren Ausdruck erhielte». Ter Mann fesseltemeine

Aufmerksamkeit in hohem Grade.

Auch der Fremde hemmte jetzt seinen Schritt. Eine Se

kunde hatte etwa die gegenseitige Schau gedauert, als ich,

der scheinbaren Unhöflichleit von meiner Seite ein Ende zu
machen, mit einem „Von nil! exeu«e, 8ir," mit der Sprache
heraus ging.

— „^Veü, 8ir?" entgegnete der Mann, und
ein leichtes Lächeln belebte seine Züge, indem er vielleicht

geneigt war, mich für einen Polizeiagcnten aus Nowstrect
zu halten.

—
„Verzeihen Sie, mein Herr, wenn ic

h

unbe

scheiden erscheine, aber die Natur mühte in ihren oft wun
derbaren Launen zu weit gegangen sein , wen» Sie , wie Sie
da vor mir stehen, nicht Herr H— , ei» alter Bekannter
von mir sind." — So beantwortete ic

h in gutem Deutsch
das kurz hingeworfene „>VüII, 8ir?" des Fremden, und er
wartete gespannt dessen Erwiederung.

Eine hohe Röthe hatte bei meinen Worten das Antlitz
meines Gegenübers gefärbt: die Narbe aus der Slirne glühte
wie ein flammendes Tchwcrt. Doch eben fo fchnell war die
drohende Flamme auch wieder verschwunden, und während
er mit rnhigem Blick wie zuvor auf mir verweilte, erwie-

dertc er, die Worte etwas stark betonend: „Einst, ja, mein

Herr, d
.

h
. vor langen Jahren, war der Name, den Sie

nannten, der mcinige: jetzt lautet er anders," — dabei

überreichte er mir eine Karte, auf der in zierlichen Lettern
die Worte zu Icfen

— ,,^ol»> I'reemunn, l!«u,, ^roomauu«

Verwundert betrachtete ic
h

die Karte, dann den Mann,

der si
e mir präsenlirt hatte, weil ic
h einen Zusammenhang
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der Person mit dein Namen in der eisten Ueberraschung

nicht zu deute» wußte. — „Und Sie, mein Herr! haben
Sie etwa im Husarenregimcnl Herzog uon Braunschweig im
englischen Tienst gestanden?" so nahm der Räthselhafte wie

der, da? Wort, — „verzeihen Sie auch mir die Frage, aber
man wird alt mit den Jahren: ic

h

ertenne Sic nicht wieder,

Ihr Name? wenn ic
h

darum bitten darf."

^ Sobald ic
h

ihn genannt hatte, reichte mir der Mann mit
den beiden Narben die Hand, und ein fast schmerzliches
lächeln glitt über seine ernsten Zuge. „Ja, jetzt erkenne
ich Sie wieder, aber erst bei näherer Prüfung Ihrer Züge:

auch klingt mir der weiche Dialekt des deutschen Nordens,

<rus dem außer Ihnen sich nur wenige dem Regimente an

geschlossenhatten, wieder bcjreundel in meiner Erinnerung.

Ihr Haar , welche? schon vom hingegangenen Lebenssommer
einzelne Spuren trägt, machte mich irre, und es is

t

ja eine

so lange Zeit, zwanzig Jahre säst, seitdem wir uns an

scheinend aus Nimmerwiedersehen auf der „Terra nuoua"

begegneten." — „O, lassen wir das," unterbrach ic
h

ihn
schnell, — „weßhalb die ersten Augenblicke eines so uner
wartet schönen Wiedersehens durch für uns Äeide s

o bittere

Erinnerung trüben?" — „Nein," entgegnete Mr. Free-
mann, — bei welchem Namen ic

h

meinen Bekannten vor

läufig nennen werde — „ich bin Ihnen manche Aujtlärung
schuldig; doch wählen wir dazu einen passenderenOrt! Seien
Sie heute Mittag mein Gast! Sie tonnen es ohne alle Ge°
jähr, daß Ihre Ehre, dadurch lompromittirt wird," — sagte
er lächelnd, und dabei hatte er schon meinen Arm gcnom-
ulen, wir schritten die Albcmarlestiahe hinab und befanden
uns bald im glänzenden Tiningroom von Albions Hotel.
Tas Tiner wurde nach englischer Sitte in einem der

Vergitterten, durch seidene Vorhänge uon einander geson
derten, für je sechs oder acht Personen eingerichteten Kabi

nett eingenommen, das Mr. Frcemann heute für sich in

Beschlag nahm. Während des Mahles hatte ic
h

Gelegenheit

die philosophifchc Ruhe zu bewundern, aber auch die Masse

gediegener Kenntnisse, die sich mein fo cigenthümlich wieder

gefundener Kampfgenosse während feines langen Aufenthalts
in fernen Landen angeeignet hatte.
Nachdem der Kellner die zweite Flafche Llnret aufgesetzt,

und die Zigarren angezündet waren, law er zur eigentlichen
Geschichte seines Lebenslaufes vom Tage, wo wir uns zum

letzten Male in Meisina gesehen, bis zu unserem heutigen

so unerwarteten Zusammentreffen. Das, was ic
h

bisher uon

ihm erzählt, hatte dazu nur als Einleitung gedient.

Zum besseren Verständnis! lasse ic
h das, was mir uon

den früheren Schickfalcn des viel geprüften Mannes vor

dessen Eintritt in das Regiment bekannt war, und die Ur
jache, welche die letzte entscheidendeKatastrophe in Mcssina
hcrbeijührte , seiner Erzählung uon den späteren Erlebnissen
vorangehen.
.«arl Hennigs, jetzt John Freemann genannt, war der

Sohn eines reichen Handelsherrn in einer Stadt unfern der

Ostsee, wo die ivährend des .Krieges gesunkenen Geschäfte

nach dem tilsiter Frieden sich wieder gehoben hatten. "Neben

dem frischer wieder erblühenden Handclslebcn erhöhten die.

hohen Behörde», welche mit der neuen Staatseinrichtung in

der Stadt ihren Sitz erhalten hatten, den Aufschwung auch

in den sozialen Verhältnissen. Ter Kastengeist hatte noch
nicht wieder das Haupt erhoben , weil die während Preußens
Trauerjahren uon den Bürgern gebrachten Opfer noch im

frischen Andenken waren. Tie gebildeten Stände mischten
sich als gute Staatsbürger untereinander. Vor allen stand
der Handelsstand in hoher Ächtung, weil er für die Stadt
das eigentliche Lebensprinzip war. So tam es, daß von
den königlichen Räthen und Gehcimräthen , besonders von

den Finanzräthen Manche mit den» alten Handlungshanse

Hennigs und Eompagnie in 'guter Freundschaft lebten.

Auf einem Balle, der zu Ehreu des Geburtstages der
hochgefeierten Königin Luifr in höchst glänzender Weise aus
dem Sladihause gegeben wurde, lernte der junge Heunigs,

der bereits im väterlichen Geschalte thälig war, die schöne
Tochter des Gehcimenrathes B— z kennen. Ter VeOinnt-
jchnft folgte auf einem Wiülerballe das Geständnift gegen
seitiger Liebe, und als «ach einer für das Haus glücklich
ausgefallenen Spekulation der Sohn den Zeitpunkt für ge
eignet hielt, dem Vater fein volles Herz zu erschließen, hatte
er sich nicht geirrt. Ter eben nicht hohe Gehalt eines tönig-
lichen Gchellneniathcs damaliger Zeit war dem alte» Herrn
tcin Geheimnis;. Indessen hatte er gesprächsweise von Jenem
vernommen, daß ihm uon den Revenuen seiner Gemahlin
alljährlich zum Besten der Familie ein Bedeutendes zur Ver

fügung gestellt sei. In Nettacht dieses Zuschusses und im
Hinblick auf eine große Lieferung für die leeren Zeughäuser,
woran der alte Herr sich durch Verwendung des Geheimen-
rathcs besonders zu betheiligen wünschte, hielt er die Zu
stimmung zu der uon dem S«h»e ersehnten Verbindung als
den guten Anfang des zu machenden Geschäfts. Er gab
feinen Segen, und die fchöne Braut küßte in einer Priuat-
uerlobungs-Soiree am andern Abend seine Hand und seinen
Mund, als er die Glückliche recht väterlich in feine Arme

schloß.
Ter alte Staatsmann aber erkannte in der Verbindung

seiner Tochter mit den« Sohne des reichen Handelsherrn eine
Fügung Gottes. Tie Quellen , aus denen er so lange Jahre
ost über die Zustimmung seiner Gemahlin geschöpft', fingen
allmälig an zu versiegen. Es hielt immer fchwerer die Mit
tel aufzubringen, wie si

e

durch eigene, mitunter für seine
Jahre allzuromontische Privatuergnügungen, und um den

Glanz des Hauses aufrecht zu erhalte,, , erforderlich wurden.
Aus der Kai,e des reichen Schwiegersohns hoffte er fortan
unter befcheidencnAnforderungen, aber uutcr desto bündigeren
Rückzahlungsuersprechen, das Tefizit in der eigenen zu decken.

In glänzender Weise wurde einige Wochen später öffent
lich die Verlobung des schönen Paares im Hause des Gc-
heimenrathes gefeiert.
So standen die Sachen in den beiden Familien zu An

fang des Jahres 18NL. Tie Liebenden waren glücklich : die
Väter nicht minder. Glaubte doch Jeder in seiner Weise
gut gerechnet zu haben. Ter zur Vermählung anberaumte
Tag, zu dem große Vorbereitungen getroffen wurden, stand
nahe bevor: da aber — gefiel es der Vorsehung, den Ge-
heimenrath ganz plötzlich ohne vorhergegangenes Unwohl
sein, durch einen Schlagfluß, seines Lebens mit dessen Freu
den und Sorgen zu entheben.
Glänzend, ein eitles Schaugepränge, wie des Verstorbenen

Leben gewesen, war sein Leichcnbegängnih. Sämmtlichc
Orden, die die Brust des Gcheimenrathcs geschmückthatten,
lagen zur letztenSchau auf dem Sarge. Im langen Zuge
folgten Staatswürdcnttäger, Bürger und Gewerbsleute, die
bei Lebzeiten des Verewigten mit ihm in Verbindung ge
standen halten. Ter Geistliche hatte ergreifende Worte am
offenen Grabe gefprochcn, und manches Auge der Umstehen
den wurde seucht, als die dumpf rollenden Schollen die

letzte» Ueberreste des hohen Staatsmannes bedeckten. In
ernstem Schweige», oder mit leiser Stimme die Tugenden und

Fehler des Tohingeschiedene» besprechend, verloren sich die

Leidtragende» in verschiedenenRichtungen auf dem Rückwege

zur Stadt.
Einige Wochen fpütcr verbreitete sich das Gerücht, daß

wegen einer fchon jeNt bekannt gewordenen fehr bedeutenden

Schuldcnmnsse der Ronturs über die Verlasscnschaft des Gc-

heimenraths unvermeidlich, und die Familie so gut wie
ruinirt sei. Tie Gutgesinnten sprachen ihr Bedauern aus,
die, welche mit "Neid auf das von der Familie gemachte

glänzende Haus geblickt, ließen der Kritik und ihren Reden
über die Folgen des Hochmuths freien Lauf. Wer wüßte
uicht, wie es bei folchen Gelegenheiten in der Welt her
geht, welche Urlhcile im Publikum tursircn, gleichviel, ob

Vornehme oder Geringe dessen Bestandtheile sind!

Schwer fühlte sichKarl Hennigs getroffen, als der Vater

ihm an dem Tage, da er das Gerücht in der Kaufmanns
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halle vernommen, geradezu erklärte, daß er unter so bc-
wandte» Umstünde» auf seine Einwilligung zu der Verbin
dung nicht seiner rechnen dürfe. — „Möge Gott es Ihnen
vergeben, wenn Sic das Paterwort brechen; ic

k)

halte, was

ic
h

vor Gott und den Menschen gelobt," rief entrüstet der
Sohn, als seine Villen den harten Pater nicht zu erweichen
vermochten, „wie tonnte ic

h

meine Agnes verlassen, die jetzt
als eine verlassene Waise dasteht ! Noch einmal, mein Pater,

muthen Sie mir allen Ernstes solchen Treubruch zu?" Als
der harte Mann statt aller Antwort nickend die Achseln zuckte,
kündigte er seine bisherige Theilnnhme am Geschäft und ver

ließ einige Tage später das väterliche' Haus.
Pier Wochen später war unser Hennigs mit seiner Agnes

vermählt, die ihm jetzt doppelt theucr war, obgleich si
e

ihm
nur ein sehr Geringes aus den Trümmern des väterlichen
Vermögens, dazu noch eine jüngere Schwester zubrachte, der
vom Staate zwar eine jährliche Unterstützung zugesichertwar,
die jedoch mit den jrühcr gewohnten glänzenden Verhält
nissen wenig im Einklang stand.

Nach einigen Tagen erschien der Notar seines Vaters mit
der Abschrist einer Alte, worin dieser ihn in den Besitz des
mütterlichen Vermögens geseht, mit andern Worten, ihn
enterbt hatte. Zu Begründung eines großen Geschäfts legte
das mütterliche Erbe nur wenig in die Wage.
Karl Hennigs sah sich genüthigt einen Detailhandel an

zufangen: dieser aber nahm einen guten Fortgang, da alle
Welt bei dem Mann lausen wollte , der seiner Verlobten treu
sich erwiesen, als das Glück si

e

verlassen hatte. Wäre er
mit einem bescheidenen Loosc zufrieden gewesen, hätte er

bessere Verhältnisse von der Zukunft erwartet, wäre Alles

wohl anders gegangen. Aber dem jungen thntträftigen Manne

schwebte sortwührend das umfangreiche Engros-Gefchüft des

Paters vor Augen. Es stachelte ihn der Ehrgeiz, sich zu
der Höhe zu erheben, die Jener mit geringen Mitteln znm
Anfange erreicht hatte. Es gebrach ihm so wenig an kauf
männischer Intelligenz als an Thätigkeit und an Unterneh
mungsgeist. Bei den Reisen, die er im großen Geschäfte des

Vaters gemacht , waren ihm die Quellen zum guten Einlauf
bekannt, so daß er durch rechtzeitigen Perkauf größeren

Nutzen machte, als manche seiner Konkurrenten. Dazu kam,

daß ihm von vielen auswärtigen Häusern, die das Schicksal
des ihnen als tüchtig bekannten jungen Geschäftsmannes er

fahren, bedeutender Kredit angeboten wurde. Tiefer wurde
von Hennigs benützt, sich in größere Unternehmungen ein

zulassen, die ihn, weil vom Glück begünstigt, zu noch größern
veranlagten. Ta trat mit dem im Jahre 1699 ausbrechen
den Kriege die allgemeine Handclstlemme ein, die, wie den

Fall so vieler andern, auch den Fall seines Hauses herbei
führte , gerade als die Firma Karl Hennigs Sohn fast einen fo

geachteten Namen erlangt halte, wie die seines Vaters. Es
blieb ihm von seinem kurzen Glück Nichts übrig, als die ge
liebte Gattin. Wie si

e

im Wohlergehen sich nicht überhoben
hatte, so theilte si

e

jetzt auch Sorgen und Leid mit dem

ticsbetümmcrten Manne.

, Aber das tückischeSchicksal wollte ihm auch das einzige
gebliebene Gut nicht vergönnen. Es raubte ihm die theure
Frau in dem Äugenblick, als si

e

einem Knaben das Leben
schenkte, der die Mutter nur einige Monate überlebte. Hen
nigs ahnte es wohl, daß der lies im Herzen verschlossene
Gram um ihn die Theure in ein frühzeitiges Grab gestürzt hatte.
Er kämpfte noch im ersten heftigen Schmerz über den

letzten schweren Verlust, als die ersten Freiheitssanfaren
durch die deutschen Lande eillangen. Hart an Preußens
Grenzen rief Friedlich Wilhelm von Niannfchmcig die Ju
gend von Teutschland unter die Waffen, mit ihm zu käm
pfen gegen den fränkischen Erbfeind auf Leben und Tod.

Unser Freund, den leine Bande ferner an die Vaterstadt,
Nichts mehr an's Leben fesselte, folgte dem begeisternden
Rufe. Aus dem geringen Neste feines Vermögens laufte er
sich Roß und Schwert, zog zum braunschweigischen Helden-
Herzoge nach Nachod, und machte als einer der Vorkämpfer

! für Teutschlands Freiheit den berühmten Feldzug von der

böhmischen Grenze bis zu den Küsten der Nordsee mit, wo

! das tapfere fchwarze Korps nach manchen glänzenden Thate»
nach England sich einfchiffte.
Es war im Hufarenregiment , welches in Irland neu-

! organisirt wurde, wo ic
h

allererst Hennigs Netanntschaft

, machte. Später sührtc mich der Feldzug im Südosten von

, Spanien im Tienst viel mit ihm zusammen. In der Schlacht
von Pillafranca zeichnete ihm der Säbel eines französischen

! Kürassiers vom berühmten 13. Regimente, zur nachhaltigen

! Erinnerung an seine kriegerische Lausbahn, die breite Narbe

! auf die Stirn.
Nach Beendigung des spanischen Krieges machten wir

5 den turzen Feldzug in Oberitalien mit einander, der durch

! die Vertreibung des Prinzen Eugen und die Eroberung von

Genua dem Krieg im Süden ein vorläufiges Ziel steckte.
Tie englische Armee wurde von Italien nach Sizilien

versetzt. Die schöne Zeit, welche dem braunschweigischen
Husarenregimente auf der schmucken Insel über ein Jahr
lang, besonders in Mcssina, zu Theil wurde, bekam diesem

so gut, daß Manche von uns an den Ehestand dachten.

Hennigs war fast der Einzige im Regiment, der an
Allem, was uns Andern Freude machte, kalt vorüber ging.
Man fah ihn nur widerwillig an Orten, wo getanzt oder

musizirt wurde. Die Ruhe des Friedens war ihm unerträglich.

Doch auch unserem Träumer sollte die Zeit noch einmal

kommen, die ihn dem Leben wiedergab und seine Thattraft

selbst im Frieden neu entflammte.
Es war das Fest der Galeere herangekommen, das

höchste von allen Festen, die i
n Messina gefeiert werden.

Während feiner dreitägigen Dauer wird zu Zeiten durch den

aufsteigenden Weihrauch und das endlose Kanonieren die

Sonne verfinstert, und die Nächte sind durch Illuminationen
und Feuerwerke taggleich erhellt. Von Morgens bis zum
spätesten Abend is

t

die Bevölkerung auf den Beinen, fo daß
es Plätze gibt, wo keine Orange zur Erde fallen kann, und

kaum der nöthige Raum bleibt für die kolossale Galeere, die

auf dem Platze vor der Kathedrale erbaut wird.

An einem dieser geräuschvollen Tage, die für den Aus
länder wahrhaft betäubend sind, während si

e die Mefsinefen
mit Lust und steigendem Wohlbehagen erfüllen, war es, wo

Hennigs Gelegenheit erhielt, dem Marquefe von Campo-

verde und dessen bildschöner Tochter einen Dienst zu leisten.

Die Pferde des Marquefe, ein paar feurige Neapolitaner,

die wahrscheinlich die Paradesahrt durch die feuersprühenden

Straßen zum ersten Male machten, gingen durch, als Hen
nigs eben über den Platz fchritt, wo die Etatue des ersten

Negers in bengalischem Feuer erglänzte. Hier war es, wo

die Rosse zur Seite bogen und den Kutscher von seinem

hohen Sitze stürzten, und Hennigs mit träftigem Arm si
e

zum Stehen brachte, wobei er durch die Stange eine nicht

unbedeutende Quetschung an der Schulter davon trug.

Ohne den Schmerz zu beachten , wollte Hennigs sich ent

fernen, als einer von des Marquefe Dienern, der, zeitig vom

Trittbrett hinter dem Wagen heiabgefprungen , den Unfall
bemerkt hatte, feinem Gebieter von der Verwundung, welche

der deutscheHerr erlitten, Meldung machte. Ein Wort fchon
genügte, um den wohlwollenden Nobile zum raschen Aus

steigen zu veranlassen und feinen Retter unter Worten des

Tcmts zum Einsteigen zu bewegen mit dem Bemerken, daß

das Hindurchdrängen durch die geschlosseneMenschenmasse

seine Verletzung nur verschlimmern würde. Während zwei
Ticner den sich beruhigenden Pferden zur Verhütung ferne
ren Unglücks zur Seite fchrittcn, sah sich Hennigs einer

jungen Schönheit gegenüber, die mit sanfter Stimme ihren
Tank aussprach, indem si

e das schöne Auge lange auf dem

ihres Retters ruhen ließ.

Unerachtet der von unfercm Freunde wiederholt ausge-

fprochenen Bitte, vor feiner Wohnung an der Terra nuova

halten zu lassen, befahl der Marquefe dem fragenden Diener

„»! vHlax-u!" Eine Viertelstunde später befand sich der
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Verwundete in einem hell erleuchteten prachtvollen Zimmer
des Palastes „dompoucrde" unter der Behandlung des Arztes.

(Schluß iolgt.)

Vonntagsfreude in Schweden.

von

A. E. Meinet».

In Schweden findet man auf dem Lande selten die
Kirchen mitten im Torfe, sondern die bunt, meist roth be

malten Vreltertirchen stehen auf kleinen Anhöben, ziemlich
fern von den .Hütten der Lanoleuic. Ter Glockenthurm is

t

meist nur ein Bretteltasten, aber aus den ^ensterofsnungcn

umsaht der Blick eine weite Aussicht. Sonntags kommen
die Bauern in kleinen Gruppen aus den Häusern, die zur
Parochie der Kirche gehören , und der Besuch des Glocken-

thurms is
t ein Vergnügen sür die armen guten Leute, die

nicht sonderlich verwöhnt sind. Tort hängen die Glocken,
deren hellklingender Ton die Stille dieser Einöden durch-
zittert. Man kennt ihre Sprache. Langsam und feierlich
«erkunden si

e

den Tod eines Nachbar«, lcdhast und rasch
eine Geburt oder Hochzeit im Dorfe. Wer würde nicht
gern 'mal uon Zeit zu Zeit zu diesen Vertündigern der

Bc>>ichdco GloacuttMi»? nachco» (Äoücollcilj!.

Freude und der Trauer hinaufsteige» und uon den Fenstern

in Gottes schöneWelt, die da draußen im Sonntagsglanzc
liegt, hinausfchauen! Wie arm erscheinenwir uns mit un

fern überfeinerten Genüssen, und mit unserem Haschen und

Jagen nach Zerstreuung, gegenüber diesen einsachcnMenschen,
die ein Blick in die herrliche Natur , ein Gang zum Glocken-
fpiel, die Last und Mühe der ganzen Woche vergessen läßt.

Schuld und Kühne.
(schlich.)

Tic Verletzung war nicht uon der Art, das, Hennigö

nicht an der Abendtafel des Marqucse hätte erscheinen kön

nen. <5s war eine kleine auserwählle Gesellschaft zu Tisch

versammelt, die ihn zu begrüßen sich erhob, als er vom

Hausherrn und der schönen Bianca »ach allen Seiten als
der Held des Tages uutcr schmeichelhaften Worten vorge

stellt wurde.
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Es war Mitternacht, als Hennigs das gastfreie Hau?
des Marqucse verließ, von dem er gebeten wurde, es fori-
nn als das seinige zn betrachten.

— Als er vor seiner
Wohnung aus dem Wagen stieg, fühlte er weniger den

Schmerz seiner Wunde, als ein heftigem Herzklopfen. Sein

Eigensinn, des Lebens Freuden zu fliehen, war gebrochen.

In dem Augenblick, als er fein Zimmer betrat, fühlte er
sich einfam und »erlassen wie nie; er dachte an Agnes, au

Bianca und nn das, was ihm fehlte
— an häusliches Glück.

Pon dem Tage an, an dem er in das strahlende Auge
der schönen Bianca geblickt hatte, war Hennigs wie ver

wandelt. „Es is
t

lichter auf meiner Lebensbahn geworden,"

sagte er einem der wenigen Kameraden, mit denen er im

vertrauten Umgang geblieben war. als er die Besuche im

Hause des Marquefe eimgcmale wiederholt hatte. 3er
Arme hatte i

n seiner erblühenden Liebe keine Ahnung davon,

welchegrausige Nacht über seinenLebensweg hereinbrechensollte !

Monate waren vergangen, seitdem Henuigs der Zutritt
im Paläste des Marquese gestattet worden. Tic freundschaft-
lichen Gesinnungen des Vaters gegen ihn hatten leine Aen-

dcrung erlitten. Bianca war vertrauensvoller gegen den

Hausfreund geworden, den si
e

jetzt mit dem Namen „Car
los" begrüßte, wenn si

e

ihm beim Eintreten mit inniger

werdenden Blicken die schöne Hand reichte.
Ta faßte er sich endlich ei» Herz, der längst von ihm

geliebten Bianca, der er bis jetzt noch ohne Worte, nur

durch die Sprache der Augen die sein tiefstes Inneres erfül
lenden Gedanken zu verralhen gewagt hatte,

—
Herz und

Hand anzubieten.
Hennigs hatte sich nicht getäuscht, Vianca's Antwort

beglückte ihn , als si
e

mit Thronen im schönenAuge in seine
Arme sank. „Bedingungsweise" dagegen lautete die Ant
wort , die unter einem feinen Lächeln der Marquese crtheilte.
— „Ter künftige Schwiegersohn muß eine Stufe höher im

Range hinaufgestiegen sein , bevor er feine Werbung ernstlich
erneuert. Toch bleibt ihm das Haus nach wie vor freuud-
schaftlich geöffnet." So etwa ließ sich der Vater, der feinem
Range nichts glaubte vergeben zu dürfen, vernehmen: jedoch
lies; er die Liebenden allein, und diese waren leicht geneigt,
es als ein gutes Zeichen zu betrachten.
Hennigs war Estadronsquartiermcistcr mit einem sehr

guten Gehalt. Er war Offizier, aber wie es im englischen
Ticnst bei diesen Chargen heißt: nicht Offizier mit Patent.
Tiefes zn erringen, war er schon lange vergeblich bemüht
gewesen, obgleich er, wegen seiner seit 1809 im Regiment

geleisteten Tienstc, weit eher dazu berechtigt gewesen, als

manch' andere, viel jüngere Männer, die Cornet wurden
ohne andere Meriten, als die Begünstigung von oben.
Es waren kaum einige Wochen verflossen, als es den

Anschein gewann, als wolle der unglückliche Zusall, der
einem Offizier bei dem Wettschwimmen im Kanäle das Leben
kostete, feinem Streben fördernd entgegen kommen. Ter
Tod des Offiziers brachte eine Vakanz, und Hennigs, der
älteste Offizier ohne Patent, ließ kein Mittel unversucht, die
Stelle zu erlangen. Er ließ es nicht dabei bewenden , gegen
seine Gewohnheit sich den höheren Offizieren, deren Einfluß
er bei dem Herzoge kannte, etwas mehr zu beugen, fondern
er wandte sich insgeheim an den erlauchten Chef selbst, der
damals in London verweilte. Es waren seitdem zwei Mo
nate Verstössen, als Hennigs eines Morgens zum Oberst be

fohlen wurde. Tas Herz schlug ihm hörbar, als er den
Säbel umschnallte. Was tonnte der Ruf Anderes bringen,
als die Entscheidung über das, wovon sein Lebcnsglück abhing.
Zögernd trat er über die Thürschwelle des Kommandeurs i aber
der Athem stockteihm in der Brust, als der Oberst, dessenan
sich schon strenge Gesichtszüge an jenem Tage noch finsterer
erschiciu-n, ihn mit den Worten anredete: „Sc. Turchlnucht
haben die patentirte Stelle, um die Sie selbst bei dem hohen
Herrn angehalten, einem jungen englischen Kavalier Sir
Robert Playford verliehen! Vednure."' Hennigs stand einige
Augenblicke regungslos, nachdem er die Nachricht erhalten.

Kaum hö.'tc er de» Verweis, den er überdies; erhielt, sich
direkt an den Fürsten gewandt zu haben. Ter Oberst jchien
endlich selbst Theilnnhme mit dem Getäuschten zu fühlen,
denn er tröstete ihn mit Hinweis auf die Zukunft. Bleich,

wie ein Todter, verließ Hennigs das Gemach. Wer ihm aus dem

Rückwege aus der Zitadelle begegnete, fah ihn mit großen

Augen an. Er felbst sah Niemand. Grimm und wilde.-
Schmerz, die ihn durchtoblen, hattcn ihn blind für die

Außenwelt gemacht

Wer war der junge Kavalier? Niemand kannte ihn:
nur einige Wenige, die sich früher einige Wochen in London

ausgehalten, wußten so viel vom Naronet zu sagen, daß er

sich bei einem Rout niemals habe verdrängen lassen , daß er
bei dem Angriff auf die Flafchenbntterieen der Erste, u»t>
bei der Spielbank in Orfordstrect immer der Letzte gewesen.
Tie Waffen hatte er höchstens vor Monsieur Archambault»
aus dem Hechtbodcn geführt.

Hennigs hatte sich fcheinbar gefaßt, als er dem Mar
quese Tags darauf das Scheitern seiner Hoffnung mitlheilte.
Ein ironifchcs Lächeln umspielte die fcingefchnittencn Lippen
des Nobile, als er die Worte an ihn richtete: „Und was
nun, Signor?" — „Geduld und Ausdauer!" lautete die
eben so kurz gegebene Antwdrt.

— „8i 8izuur! vuul' v»-
rieux»! Sehen wir, wie weit Sie damit kommen, ich
zweifle fast daran, daß Sie das Ziel damit erringen." —
Tie beiden Männer schiedendamals eben nicht in der freund-
schnftlichstcn Stimmung von einander.

So schwer ihm auch der Gedanke ankam, das Hufaren-
regiment zu verlassen, mit dem er während fast sieben Jah
re» Freud und Leid zu Wasser und zu Lande getheilt, dessen
würdiger Ruhmesgenosse er auf der vyrenäischen Halbinsel
gewesen, so fiel der Gedanke an seine Bianca doch schwerer

in die Wage zu Gunsten eines neuen Planes, den er für
fein Avancement entworfen hatte.

In der Schlacht bei Toulouse waren einige Offiziere der
leichten Infanterie, bei Wellington's Heere in Frankreich,

dienstunfähig geworden. Hennigs meldete sich zu einer der

erledigten Stellen. Aber fein Gesuch blieb unberücksichtigt,

während ein sehr mittelmäßiges Subjekt reussirte, vom Oberst
unterstützt, der desselben entledigt sein wollte. Tieser hatte

sich nämlich in den Kopf gefetzt, das Regiment sowohl hin

sichtlich der Offiziere als der Mannschaft auf einen Höhe
punkt zu bringen, daß sichdieses wie früher im Felde, s
o auch

auf dem Paradeplatze im Frieden mit dem ältesten euro

päischen Reitcrrcgimente messen tonne. Ter Oberst erreichte
sein Ziel schon im Jahre 1818 in Paris. Tort stellte der

Herzog von Wellington den anwesenden hohen Häuptern den

Kommandeur des berühmten deutschen Reiterregiments vor

als ein Muster beutscher Ritterlichkeit, und nannte das Re

giment als das tapfere, welches in der Schlacht von ViUa-

franca eine englifche Infantcriebrigade vom Untergange ge

rettet hätte.
—
Unser Ouartiermeister aber wurde in Mes

sina unter ehrender Anerkennung seiner Verdienste um die

Schwadron mit Hoffnung, dießmal aus die nächste Vakanz
im Negimente selbst, vertröstet, aus dem jetzt die Mittel

mäßigen sämmtlich entsernt waren. Auf diese und jede
andere Anwartschaft hatte aber Hennigs schon verzichtet, als
er die Tcpcsche , welche ihm die Vereitelung seiner aller

letzten Hoffnung brachte, hohnlachend i
n Stücke zerriß.

—

Von diesemTage begann Hennigs über das, was Verdienst
heiße, tiefsinnige Betrachtungen anzuflehen, und wer hätte

nicht schon im Leben von dem tragischen Resultate solcherMedi

tationen gehört !

Seine Wohnung, die mehr und mehr der Klause eines

Einsiedlers ähnlich wurde, war außer seinem Tiener nur dem

Rapport bringenden Unteroffizier und den Leuten des Mar

quese von Campouerde zugänglich, die ihm an den Tagen
von Bianca Botschaft brachten, wo er felbst an einem Be

suche im Palast behindert war.

Ter Marqucse war, wie es sich später herausstellte, schon
lange ein geheimer Verehrer von itönig Joachim geworden:
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seitdem die bisherigen aristokratischen Einrichtungen Sizi
liens durch die unter Lord William Bcntint's Vermittlung
in's Leben getretene Verfassung aufgehört, welche die gc-

sammten Interessen des hohen Adels so wesentlich benach-

theiligten, hatte der Aufenthalt in Messina allen Reiz sür

ihn verloren. Viele Freunde und Bekannte des ehrsüchtigen
Nobile bekleideten in Neapel am glänzenden Hofe des lebens

frohen Königs die höchstenEhrenstellen, während Fernando IV.

.diesseits des Furo nur sehr lärglich die Treue Derer zu loh
nen «erstand, die ihm bei der Flucht nach Palermo gefolgt
waren. Besonders schmerzten ihn seine schönen Besitzungen

drüben, welche von der neuen Negierung unter Sequester

gestellt waren. Seine glänzende Villa bei Portici, die präch
tigen Gärten, die si

e

umgaben, seine Weinberge und Oran

genhaine bei Ncsina, sein palastartiges Stadthaus, wo er
die glänzendste Gesellschaft der Residenz früher allwöchentlich
mit fürstlichem Aufwände bewirthet hatte, fuchte er unter

feinen Besitzungen in Sizilien vergebens. Es war ihm die

Insel bei allen ihren Schönheiten , weil unter der Herrschaft
des allmächtigen englischen Lords, unerträglich geworden.
Hennigs, in dessen Innern der Zwiespalt der Ge

sinnung und des Gcsühls täglich sich mehrte, so daß er ver

gebens bemüht war, den in ihm tobenden Kampf dahin zu
meistern, daß er nicht den Gesichtszügen Ausdruck verlieh,

trat eines Abends früher als gewöhnlich in das Kabinet des

Marquese. Dem erfahrenen Wcltmanne war die Aufregung

nicht entgangen, die sich in seinen Zügen offenbarte. Nach
der ersten Begrüßung deutete er auf einen neben seinem

Sitze stehendenSessel, dann erhob er sich, um mit auf dem

Nucken gekreuzten Armen einige Schritte durch das kleine

Zimmer zu thun. Endlich schien er über irgend ein Vor

haben mit sich einig. Er lieh die Hand sinken, aus die er
einige Augenblicke den Kopf wie im tiefen Nachdenken g

e

sucht, schob seinen Armstuhl dicht neben den Sessel, auf
dem Hennigs sich niedergelassen, und in gespannter Erwar
tung irgend einer ihn betreffenden Eröffnung des Marquese

entgegensah.
Von Mittheilung einiger minder bedeutenden Nachrichten,

die der Nobile Tags zuvor aus geheimen Wegen aus Neapel
erhalten, ging dieser zu den Berichten über, die ihm zur selbigen

Zeit von seinen Freunden über die augenblicklich so hoff
nungsreiche Lage des Königreichs zugegangen waren. Ne-

fondcrs hob er den glänzenden Zustand des Heeres hervor,

dem auch König Joachim seit seiner Rückkehr aus dem russi

schen Feldzuge seine ganze Aufmertfamleit gewidmet hatte.
Mit großer Lebhaftigkeit fchildcrte der Marquese die Aus
sichten der neapolitanischen Offiziere bei einem bevorstehenden
Fcldzuge gegenüber der Hoffnungslosigkeit der Offiziere im

britifchen Heere in Sizilien. — Hennigs, der lange ein
ruhiger Zuhörer gewefen, fühlte sich endlich von der Geduld

verlassen, zu der er sich schon so, oft in feiner Stellung zum
Marquese hatte bequemen müssen. Als die Lobpreisungen
der Zustände im Königreiche Neapel lein Ende nehmen woll

ten, besonders was dessen militärische Einrichtungen be

traf, gerieth er auf die Vermuthung, daß es des Mar
quese Absicht sei, ihm heute den Unterschied zwischen dem,
was er war, und was er unter andern Verhältnissen schon
Hütte sein müssen , auffallend sühlbar zu machen.

—
Schein

bar gereizt, erhob er sich mit den Worten: „Aber wehhalb,
Excellenza, erzählen Sie alles Dieses nur dem Hoffnungs-
lofen, der wie Prometheus an den Felfen geschmiedet ist,

nutzer Stande, sich der Geier zu erwehren, die ihm das

Herz zernagen? Wollen Sie etwa in einer sehr übel g
e

wählten Laune die Rolle des Naubthiers übernehmen , um
mir das wunde Herz vollends zu zerreißen? Ter Spott is

t

übel gewählt, Monsignore; und wäre es nicht Spott, so

srage ic
h

nochmals: wozu die stete Wiederholung von Schil
derungen solcher Situationen, die mir, wie Excellenza wohl
bekannt, nicht zugänglich sind?" — „Was es soll, c»n>
min?" entgegnete der Marquese, ihn so scharj firirend, als
wolle er das Innerste- seiner Seele durchschauen, während

er sich erhob und mit gekreuzten Armen dem Ouartiermeister

dicht sich gegenüber stellte: „Nun, ic
h

glaube, daß unsere
gegenseitige Stellung, das freundfchaftliche Verhältniß, in

dem Sie feit fast einem Jahre zu meinem Hause gestanden,
mich endlich wohl berechtigt, volles Vertrauen in Sie zu
fetzen."

— Ter Marquese verschloß bei diesen Worten die
Thüre, dann trat er zu seinem Schreibtische, öffnete an

demselben ein geheimes Fach und nahm ein Dokument her
aus, an dessen Rande das große königliche Siegel von
Neapel sichtbar war. „Betrachten Tic meine bisherige Rede
als Einleitung zu noch weiter Ihnen zu machenden Eröff
nungen! Dieselben sind dazu bestimmt, Ihrem Glücke förderlich
zu werden; denn gewiß, euro miu! kömmt es jetzt nur auf

Ihre Entfcheidung an, ob Sie glücklich und hochgeehrt werden,
ob Sie mir durch die Bande der innigsten Verwandtschaft
noch näher treten wollen, als bisher. Der Ehekontrakt

zwischen Ihnen und meiner Tochter wird vollzogen, sobald
Sie sich bereit erklären , das Anerbieten zu genehmigen ,' das

Ihnen von Er. Erccllenz dem Kriegsminister Monsignore
Pope auf meine Verwendung gemacht wird. — König Joa
chim rüstet sich," fuhr er nach einer kurzen Pause fort, in

der er den Eindruck seiner Worte genau beobachtete; dann

dämpfte er feine Stimme und trat ihm mehr zur Seite:

„Zur Verstärkung der Armee werden eben jetzt zwei neue
Reiterregimenter errichtet; der unglückliche Feldzug iu Ruß
land hat die Reihen der Tapferen aller Armeen fehr gelich
tet, es fehlt an triegstundigen Offizieren; — hier — > dabei

hob er das Papier empor — das Patent Er. Majestät des
Königs von Neapel ernennt Sie zum Estadronschef in einem
der neuen Neiterregimenter." — Im Augenblick, als Hen
nigs die letzten Worte des Marquis vernommen, fühlte er,
wie ihm das Blut gleich einer Feuergarbe vom Herzen nach
dem Kopfe schoß. Gleich darauf war er kalt, eisstarr, fast
wie eine Leiche. Jetzt begann es in seinem Innern zu
wogen, als wenn ein Sturmwind die Meereswellen herauf
hebt. Mit weit vorgetretenen Augen griff er krampfhaft
nach dem großen Papierbogen, den der Marquese noch in

der Hand hielt. Er brachte ihn dicht zum Gesicht und las
den Inhalt Wort für Wort noch einmal, bis er sich über
zeugt hatte, daß er mit den Versicherungen des Marquese

übereinstimmend war. Die Gefühle, die ihm gelungen, zu
Anfang der Unterhaltung in den tiefsten Grund des Herzens
zurückzuzwängen , deren er selbst dann noch Herr zu werden

suchte, als der Nobil» ihm die verlockendsten Schilderungen

machte von den Reitern des siegesgcwohnten Murat, ge
wannen die Oberhand über unfern Freund in ihrer ganzen

gewaltigen Kraft. Das Papier fest in der Hand haltend,
maß er eine Zeit lang das Zimmer mit stürmischen Schritten.
Wie in seinem gegenwärtigen Dienstverhältnis! auf Beför
derung die Aussicht, so war s

ie auch, was die Verbindung
mit Bianca betraf, täglich trüber geworden. Drüben in

Neapel winkten ihm die fchweren Kantillcnepaulettes eines

Ehej d'Escadron in einem königlichen Dragonerregiment, und

was ihm noch höher stand,
— Bianca, die Geliebte, als

Gemahlin. War es unmöglich, war es im Gegentheil nicht

sehr wahrfcheinlich, daß er vom Estadronschef General wurde,

wenn sich die Gelegenheit darbot, unter den Augen des

ritterlichen Mural eine große That zu vollbringen?
—

„Aber is
t es nicht schändlicher Treubruch, is
t

es nicht Hoch

verrats) , durch welche Verbrechen ic
h die hohe Stellung drü

ben und das heiß ersehnte eheliche Glück mir erkaufen soll?
Wird nicht mein bisher unbescholtener Name im Heere gc-
biandmartt, von Allen mit Verachtung genannt werden,

die bisher an meinem Geschick so warmen Antheil genom

men?" — So riescn in seinem Innern die Stimme der
Ehre, die des immer stärker mahnenden Gewissens. Hen
nigs kämpfte einen schweren Kamps , als es leise an die Thür
tlopste. Der Marquese öffnete, und in fast überirdischer

Schönheit trat Bianca herein. Doch ihre Augen schwammen

in Thränen; si
e

glich einer Madonna Dolorosa, als si
e

an

Hennigs Brust sank. Da bäumte is
t

ihn» die unheimliche
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Kraft «uf, für den Besitz der Geliebten Alles zu wagen.
Die wahre Wie des Mannes , mit der eben eist der Kamp»'
begonnen, schwand dahin: si

e

erschien ihm ein Phantom,

keines serneren Ringens mcrlh. Tic Liebe hatte in ihrer
Allmacht den Sieg über die Pflicht errungen. Wer es ge
sehen, wie eng si

e

sich umschlungen hielten, wie ihre stam
menden Blicke sich begegneten, wie ihre Wangen sich höher

rötheten im Abglanz der ihr Innerstes durchströmenden Ge

fühle ,

— der würde später in dem versammelten Kriegs
gerichte nur mit schweremHerzen den Hlusfpruch „schuldig"

über den Quart iermeister Hcnnigs gcsätll haben. — 3er
Gruppe gegenüber , die in beseligendem Entzücken die Außen
welt ucrgcssen hatte, stand der Marqucse. Er wußte
setzt, in dem künftigen Schwiegersöhne einen Verbündeten

für seine Plane gesunden zu haben. — „Was is
t

geschehen,

mein Vater, wodurch Earlos in eine Ausregung »ersetzt
wurde, wie ic

h

si
e

zuvor nie an ihm gekannt habe? Hat
eure Unterhaltung, ehe ic

h

hereintrat, Glück oder Unglück

für unsere Zukunft gebracht?" — Ter Marquese deutete

aus den Tuartiermcistcr. „Vernimm die Antwort aus sei»
nem Munde, die, wie ic

h

hoffe, mich in meinen Erwar-
tungcn nicht täuschen wird." — „Ich hatte im Geiste einen

Vorsatz gesafit , den jetzt Deine Erscheinung zur That gemacht.
Hier, das Papier," — seine Äugen erglänzten in unheim
lichem Feuer, als er es Vianca in die Hand preßte

—

„das Patent des Königs Mural, welches mich zum Esla-
dronsches in seinem Heere ernennt, macht mich zu Deinem

Gatten und zum
— o, meine Bianca, daß ic

h

das Wort
nicht ausspreche , schützeTu mich dagegen an Deinem treuen
Herzen."

— Der Marquese aber legte die Hände der Lie-

Die Verlobung,

bendcn in einander, die in einer langen, stummen Umar

mung den Bund besiegelten, der von Seiten unseres Freun
des mit Aujopferung alles Dessen geschlossenwurde, was

jedem Manne, dem Soldaten aber in erster Linie das Hei
ligste sein soll.
Einige Tage später begab sich der Marquese mit einem

Theile seines Hausstandes nach Lipari hinüber, wo er eine
Villa befaß, die ihm mährend des Frühjahrs regelmäßig
einige Monate zum Aufenthalte diente. Lipari war damals
für die vornehme Welt von Mcfsina, was (5apri früher für
die liilute vole« von Neapel : von da begab man sich in die
neu angelegten Bäder von Salmi. Nach getroffener Verab-
rcdung follle der Quarticrmeistcr in einer der folgenden

Mchte dahin nachkommen, und fobald am nächsten Abend
die Passage von englifchen Kreuzern frei war, wollte man
gemeinschaftlich nach dem nächsten Punkte der talabiesischcn

Küste übersehen.
— Die Eile , mit welcher Hennigs die Aus

führung des Planes betrieb , war fo groß , daß er an dem

bestimmten Tage vcrabfäumtc, die Zivilkleidung anzulegen,

die ihm vom Marquefe durch die'Schisfsleute gefchicktwurde,

welche diefer zu seiner Ucberfahit als zuverlässige Männer

auserwählt hatte. Es genügte ihm , sich mit dem «übel zu
umgürten , den er fo ruhmvoll i

n Spanien gegen die Feinde

auch des dcutfchcn Vaterlandes geführt hatte. Tann steckte
er die Pistolen zu sich, deren Ladung er zuvor forgfältig

geprüft hatte , hüllte sich in den Mantel und war im Be

griff, feine einsame Wohnung zu verlassen, als einer der

Männer feinen Arm ergriff, um ihn auf einen kleinen Neise-
loffer aufmerlfam zu machen , der verschlossen i

n einem

Winkel dastand. Hennigs machte heftig eine verneinende

Handbewegung und trat in die dunkle Nacht hinaus.
—

Tie beiden Sizilianer , Männer aus den unteren Vollsfchich
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ten, deren größer« Theil fremdes Gut nur ungern stehen
lassen tann, wo es gefunden wird, fchütteltcu bedenklich die
Köpfe, als si

e

sahen, wie der fremde Offizier mit der eigenen

Habe s
o fahrlässig umging. Paolo gab dem Matten einen

Wink, dem Herrn zu folgen, während er selbstdie nochumherlie
genden Kleidungsstücke sammelte und s

ie nebst dem Koffer auf
die Schultern nahm. Zuletzt löfchte er die Lichter aus und

verschloß die Thür des Zimmer« und die Dauspfortc. Nach
dem er aujmertfllm einige Minuten gelauscht und nichts

Verdächtige« vernommen, folgte er den Vorangegangenen

nach einem entlegenen Theil der „Terra nuoua" , nach dem

glänzenden, einst von Karl IV erbauten, jetzt halb verschüt
teten Portitus , der zum Mc ere den Weg öffnet. Tort
lag hinter einem Dickicht von Kattus- und Aloestauden die

Fclutc, welche nur Hennigs Ankunft erwartete, um nach

Livari unter Tegel zu gehen. — Als Hennigs über die
Terra nuoua fchritt, lagen die Vewohncr der weit zerstreu
ten Häuschen i

n tiefem Schlafe. Sie bestanden zum größten
Theil aus ihm befreundeten Kameraden, mit denen er wäh
rend fo vieler Jahre gute und böse Tage gcthcilt hatte.
Am dunkeln Nachthimmel blinkte lein Stern: mit hohlem
Donnergetöfe ichlugen die Meercswogen an die Mauern
der Zitadelle: aber von dem Lcuchtthurmc des Isthmus
warf die strahlende Kuppel einen glänzenden Streif über
die Wasserfläche, Sie zeigte ihm den Weg für die Fahrt,
an dessen Ende er in Bianca's Armen den Lohn finden
sollte für das gewagte Unternehmen. Er wandte sich
unter einem Seufzer dem Meere zu: aber fein Schritt ward

fest, sobald er in einiger Entfernung die Masten des kleinen

Fahrzeuges erblickte, das ihn dem endlichen Ziele feines

Da» «iieglgcncht.

jahrelangen Strebens entgegen zu führen bestimmt war.
—

Während die Matrosen geräuschlos den Anter hoben, stand
Hennigs ernst an den Mast gelehnt, wo seine Begleiter

auch den wider seinen Willen entführten Koffer niedergesetzt
hatten. In der kleinen Kiste aber befanden sich neben eini
ger Wäfche die abgcfchlosfenen Nechnungsbücher und die Kasse
seiner Schwadron für den lausenden Monat! — Die Fahrt
ermic« sich günstig »nährend der ersten Stunde. Gegen den

Morgen aber, wie sich das mit Aufgang der Sonne in der

Straße von Mejsina häufig ereignet, sprang der Wind um,
und das Fahrzeug, statt sich an der Küste von Farn nach

Milozzo zu halten, um den Kurs von dort nach den lipa-
rischen Inseln zu nehmen , wurde der Strömung von Scnl!»
entgegengetrieben, und wegen der Nähe der Festung als

verdächtig von einem kreuzenden englischen Kriegstultcr an

gehallen. Die Auskunft des Schiffspatrons befriedigte den

tommandirenden Offizier um fo weniger , als er die Uniform
erkannte , die Hennigs vor der Adresse unbebnchtfnmer Weife

abzulegen «ersäumt halte. Auf die Erklärung des eng

lischen Offiziers, daß er sich genöthigt fähe, ihn nach Mes-

fina zurückzuführen, um die Befehle des tommandirenden

Generals wegen seiner Person zu vernehmen,
— hatte Hen

nigs rafch ein Pistol gezogen, um seinem Leben ein Ende

zu machen. Der Betlagenswerlhe sollte aber mehr noch auf
Erden verlieren, als das Leben, welches ihm jetzt so plötz

lich zur Last geworden war. In dem Augenblick des Ab-
drückens schlug einer der mit dem Offizier an Bord gekom
menen cnglifchen Matrosen das tödtliche Gewehr zur Seite, und

der Schuß streifte nur des Ouartiermeistcrs untere Kinnlade.

Jetzt legte man dem Verwundeten Fesseln an, gleiches Loos

traf die Bemannung der Felute. Das sizilianifche Fahrzeug
im Schlepptau, erreichte der Kricgstutter die Zitadelle von

32
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Mefsina , wo ei seine Gefangenen mit dem nöthigcn Berichte

ablieferte.

Je ucrmoirener die Gerüchte lauteten, als bei der Mit
tagsparade am folgenden Tage das Verschwinden des Quar-

tiermeisters von dei zweiten Eskadron vernommen wurde,

um so mehr war das Regiment überrascht, als gegen Abend

sich die Nachricht von seiner Gejangennehmung und Hast
in der Zitadelle verbreitete. Nimmer werde ic

h

den Anblick

vergessen, als Hennigs am andern Morgen, den Kopf mit
einem blutbefleckten Tuch umwunden, unter starker Wache
aus der Zitadelle an unserer Kaserne vorüber nach dem Kloster

Et. Paolo geführt wurde, wo sich ein General-Kriegsgericht

zur Untersuchung versammelt hatte, Ter Gefangene erklärte

ohne jeden Hinterhalt , daß er sernerhin seine Stellung nicht
als eine ehrenvolle habe betrachten können, nachdem ihm
Männer vorgezogen worden , deren Verdienste Niemand nanu

hast zu machen vermocht, Es s
e
i

der Hauptgrund, der ihn

dazu veranlaßt hätte, die Tienste anzunehmen, die ihm zu

wiederholten Malen vom Könige Joachim angeboten wären.

Zur Bestätigung seiner Aussage nahm er das im Futter des
Tollmans verborgene Patent hervor, durch welches er zum
Eskadronschcf in der neapolitanischen Armee ernannt war,

und legte es auf die Gerichtstnfcl. Ter Marquesa von
Lampoucrdc und ihres Vaters erwähnte er mit keinem Worte.

Auch der Präsident des Gerichts war edel genug, des Ver

hältnisses nicht zu gedenken. Standhast dagegen wies er

den Autlngepuntt von sich, die ihm anvertraute Kasse der

Eskadron haben veruntreuen zu wollen, und berics sich dabei

auf das Zeugniß feiner Mitgefangenen. Auch fand man

das Geld vollzählig in dem Koffer. Tos Kriegsgericht uer-
urtheiltc nach mehrstündiger Nernthung Hennigs als des

Verbrechens der Tcfertion, während die Armee auf dem
Kriegsfuß, und des intendirten Hochuerrathcs fchuldig, zum
Tode durch den Strang. Jedoch gelang es auf Verwen
dung des Obersten und sümmtlichcr Offiziere des Regiments
und auf Interzession des tommandirenden Generals bei Lord

William Nentint, damaligem Gouverneur von Palermo, die
schimpflicheTodesstrafe in lebenslängliche Transportalion nach
Notany-Bay in Australien zu verwandeln. Line trostlose
Milderung lag in der entsetzlichenZutunst, schreckhastersür
Hennigs als der fürchterlichste Tod. Er bat um den Tod
durch Erschießen. Ter Spruch des Gouverneurs blieb in

Kraft, Hennigs wurde in einem Transportschiffe gefesselt

nach England übergeführt. Tort mußte er in dem Kerker
von Winchester dem Tage entgegenharren, an dem ein Trans
port von Geächteten und Verbrechern vollzählig war zur Ein
schiffung nach Sidnei). Tiefes Ereigniß fand aber erst in

einem halben Jahre statt, nach dem Abschluß der nächsten
Assisen. Es war ein entsetzliches Jahr sür Hennigs, den
feinen, gebildeten Mann, das er zur Hülste in den dumpfen
Kerkermauern von Winchester, zur andern auf der Uebcr-

fahrt an die fernen Küsten, die sein Grab werden sollten,
mit sünshundert GefaUgenen jeden Alters, Standes und Ge
schlechts zubringen mußte. Nicht minder trostlos waren die

ersten Jahre am Orte seiner Bestimmung. Mit blutenden
Hunden hatte er seine Hütte erbaut

' mit Schwielen an den

Händen baute er jortan den Acker , um das tägliche Lebcns-

bedürsniß zu erringen. Wenn der Morgen tagte, traf sein
Blick aus Verbrecher, und er tonnte es ihrer Keinem ver
wehren, wenn einer nach Feierabend ein Gespräch mit ihm an-

tnüpste vor der Thüre seines Blockhauses. Doch gab es

auch Manche in der Kolonie, deren Verbrechen aus Leicht
sinn, in aufnmllendcr Leidenschaft begangen, in Teutschland
schonendere Richter gefunden haben würde, als im Briten-
landc, wo der todte Buchstabe des Gefetzes mit strenger
Strasc die Thal, nicht die veranlassenden Motive richtet.
Unter di'sen hatten sich Einige gesunden, die bei näherer
Bekanntschaft Freundschaftsgefühle für ihn hegten, ohne daß
er si
e

hervorgermen hatte. Sie fühlten sich angezogen von
dem Ernste des rejignirten Mannes, von seiner hohen Ge
stalt , von der stillen Trauer aus dem Gesichte des Teutfchen,

dem auch die letzte Wunde die ursprüngliche Anmuth nicht

zu rauben vermocht hatte. Es bildete sich allmülig eine
kleine Gemeinde um den Verbannten, die ihre» dauernden

Halt durch den Missionsprediger Mac Lean erhielt, der
Hennigs wegen seines Betragens, mehr noch wegen seiner
gediegenen Kenntni»e lieb gewonnen hatte. Mac Lean war
es, der ihm einen Vorschuß zu Begründung eines kleinen

Handels erwirkte, was die Aufmerkfamteit des meufchen-
freundlichen Gouverneurs Macuuaire auf ihn lenkte, des
Mannes, dem Australien die Anfänge feiner späteren hohen
Blüte zu verdanke» hat.
Unter dem Einflüsse eines günstigen Klimas, bei gere

gelter Thätigkeit, kehrte allmälig die verlorene körperliche

Energie wieder zurück. Hennigs, der sich säst gänzlich ver
loren gegeben Hütte, fand sich wieder in den ihm entgegen

getragenen Beweifen uo» Achtung uud Freundfchaft. Tie
Kolonie, deren Angehöriger er geworden, hatte ihn nach

Verlauf einiger Jahre zum Gemcinderath erwählt, und er
wurde von der Behörde in dicfem Amte bestätigt. Ter Gou
verneur zeichnete vor Andern die Kolonisten aus, die durch
Intelligenz uud Thütigteit fein eigenes großes Strebe» unter

stützten, dem Mntterlande in Australien eine Ouelle uner

schöpflichen Reichthums zu eröffnen. Hennigs wurde wegen

feiner landwirthfchaftlichen Bestrebungen von der «berste»

Behörde in der amtlichen Zeitung von Eidnen belobt, ja

felbst ermuntert, Vorfchläge zu neuen Unternehmungen zu

machen.
— »Das," jagte Hennigs an jenem für mich

denkwürdigen Abend im Albionhotel , „war der erste Sonnen

strahl, der seit zehn Jahren belebend mein Inneres erweckte:

ic
h

fühlte, daß ic
h

noch elwas Weich hatte für die mensch

liche Gesellschaft, daß die Möglichkeit der Rückkehr nicht ent

schwunden war." General Macquaire hatte sich ohne Wissen
»reines alten Kameraden bei der britische» Regierung um

Milderung des Unheils, welches aus lebenslängliche Ver
bannung lautete, in eine temporäre verwandt. Lord Pal-

! merston, der sich als früherer Kriegsfetretär dem braun-

schweigischen Husarenregimente besonders gewogen erwiesen,

! war der Mittelsmann dabei gewesen. — Sechs Monate

! später brachte der Negierungsdampfer den Erfolg der vom

Gouverneur ganz im Stillen für den deutfchen Verbannten
betriebenen Verwendung. Tie Transportation für Lebens

zeit war i
n eine Tauer von vierzehn Jahre» verwandelt,

die doppelte für die gewohnliche von sieben Jahren. Hen
nigs hatte dadurch die Aussicht erlangt , fchon »ach wenigen

Jahre» ein freier Mann zu fein, dem jeder Weltthcil offen
stand, falls ihm ein längerer Aufenthalt in Neu-Tüdwales

nicht gefallen sollte. Als er bei der ihm vom Gouverneur
persönlich mitgethcilten Nachricht die ihm freundlich mit fe

i
nem Glückwuofch dargereichte Hand drückte, fprach er den

Wunfch aus, auch als freier Man» fernerhin, wenn nicht
gerade in Eidncu, doch in einer der englischen Nieder

lassungen von Australien verbleiben zu tonnen, Ter edle

General ehrte die Gründe, welche der deutsche Farmer, wie

er überall genannt wurde, für fein ferneres Verbleiben i»

Australie» unter Veränderung des Aufenthaltsortes anführte.

„Sie sind dann ein freier Mann, Mr. Hennigs," fugte er

gütig: „doch was Sie auch immer für die Zukunft erwäh
len, auf meine Vermittlung und auf meinen Einfluß zu
Ihrem Besten dürfen Sie stets mit volle»! Vertrauen rech
nen." — Ter Verbannte fühlte nach diefer Unterredung,

daß das Glück noch nicht jedeBedeutung für ihn verloren hatte.
Unter zunehmendem Gedeihen' feiner Farm nahte der letzte

Tag des vierzehnten Jahres heran. Hennigs nannte um

diefe Zeit nn baarem Gelde, das ihm der Handel eingetra

gen, taufend Pfund Sterling fein eigen, die er zwar sauer
aber redlich erworben hatte. Tas Darlehen des Predigers
Mac Lean hatte ihm Segen gebracht. Der 6

. Juli 16Ä8
war der von Hennigs so heiß erselMe Tag, der ihn mit der

Freiheit in die Well zurückführen follte. „Es mar der hei
ligste Tag meines Lebens!" fo lauten darüber Hennigs eigene

Worte, die ic
h

jetzt bis zu Ende der Erzählung beibehalten
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werde. „Ich hatte schon am Vorabende die Einrichtung ge
troffen, daß im Hause und dessen nächster Umgebung die

Geschäfte ruhen sollten. Nachdem ic
h tnieend ein heißes

Tankgebet sür Gottes wunderbare Führung zum Himmel ge

schickt hatte, verließ ic
h

mein Tchlafgeiuach , um persönlich

dem Konstnbel Rede zu stehen, der sich nach hergebrachter

Ordnung an jedem Morgen uon der Anwesenheit der

Kolonisten zu überzeugen hatte. Ich hatte mich an

diese Form allmälig gewülmt. Heute erschien jedoch lein

Konstabel, es nahm also die Sicherheitsbehörde keine

Notiz mehr von mir. Ein Thränenstrom stürzte bei die

sem Gedanke» uuaush^Itsnm aus meinen Augen. Mau

muß vierzehn Jahre ein Verbannter in Botany-Ban ge

wesen sein, um das mich bewältigende Gefühl zu er

messen. — Bis dahin hatte ic
h

nie ohne Ordre gewagt,

die Wohnung des Gouverneurs zu betreten. Heute hielt

ic
h es sür eine heilige Pflicht, daß ich, der bisher aus

> der menschlichen Gesellschaft Verstoßene, ihm meinen Dank

darbrachte für die vielen mir gegebenen Beweise feiner Güte.

Zu meiner größten Ucberrofchung aber brachte mir gegen
neun Uhr eine Ordonnanz nebst einem Veglückwünfchuugs-

'

fchreibe» des Generals feine Einladung , ihn nach Mittag zu
befnchen. Als ic

h

zur bestimmte» Zeit mich einstellte, um

nach den Vefehlcn des edlen Mannes zu fragen, erhob er

sich, trat mir entgegen und reichte mir freundlich die Hand,

Ich toimte es nicht unterlassen, si
e

an mein Herz zn ziehe»:
mein Auge wurde feucht.

— ,Schonen Sie sich, Mr. Hen-
nigs. Alles Leid is

t

jetzt uorüber, sehe» Sie si
ch de» Herrn

an/ dabei deutete er aus einen Mairn, den ic
h

ans seinem

Platz in der Fensternische bis dahin nicht bemerkt hatte.
,Mr. Gillern, uormals Major im braunschweigischen Iäger-
korps , jetzt Plantagenbesitzer auf Vandieme»slano , auf einige

Tage hier in Sid»e>i, mein werther Gast/ Mich stellte er
als Mr. Hemiigs vor, freier Bürger i» Sr. Majestät weite»
Reichen, zunächst noch Rathshcrr und Kaufmann hier am

Platze. Ter bekannte Nnmc des Majors klang mir wohl-
thucnd in's Ohr, dagegen suhlte ich, wie es mir das Blut

in die Wangen trieb, als General Macquaire mich dem
Genannten vorstellte. ,Sie erkennen mich schwerlich wieder^

fragte ic
h

mit kaum hörbarer Stimme, indem ic
h

Herrn
u. Gillern etwas näher trat. — ,Ich würde Hie schwerlich
wieder erkannt haben, obgleich wir den Feldzug in Teutsch
land mit einander gemacht. Es sind seitdem viele Jahre
über uns hingegangen. Zeit und Schicksale haben uns den

frifchen Glanz der Jugend geraubt/ fngte er lächelnd.
,Aber ic

h

habe fo vieles Gute vom General über Sie ver
nommen, daß es mein sehnlichster Wunsch war, Sie zu
sehe». General Macquaire hat stets den wärmsten Antheil
an Ihnen genommen, mehr noch als Sie vielleicht glaube».
Ich höre uo» ihm, daß Sie ein Mann uon einige»! Ver
möge» hier geworden, und daß Sie gleich mir die Absicht
haben, Ihr Leben in Australien zu beschließen. Tarf ic

h

fragen, ob Sie wegen Ihres künftigen Aufenthalts fchon
eine Bestimmung getroffen : sonst möchte ic

h

Ihnen dabei
aus langer Erfahrung mit »»einem Rnthe au die Hand
gehen. Was sagen Sie zn Vandieme»sland?°

— ,Ich
habe es vielsältig loben hören und werde meine Unter

suchungen für ein künftiges Etablissement zunächst durch einen

Nefuch auf der mir als fehr ergiebig geschilderten Insel
beginnen/ erwicderte ich. — ,Nach dem, was ic

h uon

Ihren landwirthschnftlichen Kenntnissen und dem Zustand?
Ihrer kleinen Farn» gehört, nüden wir Lnndwirthe drüben
eine gute Acquisition an Ihnen machen: überlegen Sie sich
den Vorschlag/ — Ter General unterbrach hier die Unter
redung, indem er mir einen Plad neben Herrn u. Gillern
anwies. , Lassen Sie noch einmal den klaret die Runde
machen, Major/ — So wurde di.> Berathung aus den fo
l

genden Tag verschoben, an dem die Herren, wie si
e

scher
zend bemerkten, eine genaue Revision über den Stand meiner
Hans- und Feldwirthschnft vornehme» wollte». Pünktlich
fand sich am nächsten Morgen der Major in Äegleituug

eines von des Generals- Adjutanten in meiner Wohnung
ei». Herr u. Gillern, der mit eiuem wahren Kennerblick
Alles, vom Größten bis zum Kleinste», ge»au untersuchte,
sprach zu meiner Freude seine Zufriedenheit mit meiner bis

herigen Gefchäftsuerwaltung aus. Nach einer Bestimmung
der Regierung is

t

jeder freigelassene Kolonist, der nicht in

Australien bleiben will, gehalten, die uon ihm «»gebauten
Grundstücke nebst allem Zubehör nach einem stets zuni Vor-
theile des Abziehenden stattfindenden Toiatum der Krone zu
überlassen. Von Gillern taltulirtc die sich daraus etwa er
gebende Summe, und fand si

e in Verbindung uiit dem Erlös
aus meinen» Waarenlager und meinen Ersparnissen hin
reichend, eine in seiner nächsten Nachbarschaft uatant gewor
dene Pflanzung zu kaufe».

— Was Hütte mir i» meiner

dermaligen Lage eiwnnfchtei kommen tonnen, als meine
Lebenstage in der Nähe meines wackeren Landsmannes zu
beschließen! So überließ ic

h Alles, was die Ausführung
des Planes betraf, dem Ermessen des Majors und begab
mich zum Gouverneur, um ihn uon meinem Vorhaben in

Kenntnis» zu fetzen. Am Tage der Abfchätzung überstieg das

Resultat unsere Erwartung. Aber die Großmuth des Ge
nerals setzte mich vollends in Erstaunen, als er mir am

Tage des Schcidens 200 Pfund Sterling auszahlen ließ —

in Rücksicht auf meine angestrengte Bemühung, wie in dem

Begleitschreiben gesagt wurde, — um Förderung des öffent
lichen Wohles, bei Anlage der neuen Straße über die
„blauen Berge". Mein Geschäft dabei hatte nur darin b

e

standen, daß ic
h

während einiger Monate über de» an ein

zelnen Stellen fehr fchwierigen Bau die Aufsicht geführt hatte,
wobei mir meine mathematifche Kenntniß uon großem Nutzen
war. Man hätte es uon jedem dazu befähigten Strüflings-
kolonisten als eine Pflicht verlangen können. Aber General

Macquaire war ein Brite, uud zwar einer von den edle»
und zartfühlenden, die es begreifen, daß es Tienste gibt,
die sich nicht mit Gelde lohnen lassen, ^md daß man in

solchen Fällen darauf Bedacht zu nehmen hat, der Sache,

wenn möglich, einen offiziellen Anstrich zu geben, um nickt

Schuldner zu bleiben oder den Vorwurf der Undankbarkeit

auf sich zu lade».

„Tieß zu verdeutliche» muß ic
h

einige Jahre in meinem

Leben als Verbannter zurückgehen.

„Ter General war eines Tages bei Besichtigung des großen
Baues auf einem Punkte zurückgeblieben, wo in dieser Zeit
die Stadt Äathurst ihre Ansänge genommen. Er uerweilte
im Anschaue» der riesenhaften Natur, die er damals zum
ersten Male sah, alles Andere um sich her vergessend, bis
der Abend herankam. Unsere Arbeiter waren schon aus dem

Rückwege zu ihrer Baracke, ihnen folgten der Adjutant und

der Reitknecht mit den Pferden, die sich dort erfrifchen soll
ten, che er, der General, den Rückweg zu einer zwei Meilen

entfernten Meierei antrat, die er zum Nachtquartier erwählt

hatte. Ich stand, auf meine Kugelbüchfe gelehnt, nicht fern
uon ihm im Schatten einer prachtuollen Eutalnpfe und fal?,

wie die Sonne schöner «ls seit langer Zeit auf die Krater

der Gebirge niederfant, während Schaaren buntgefiederter

Papageien unter lautem Geschrei ihren nächtlichen Ruhe

plätzen zuzogen. Ter General hatte, das Fernrohr in de:

Hand, sich an eine Brustwehr gelehnt, welche die Anfänge
eines Forts zum Schutz gegen die streifenden Horden der
Papuas-Indianer bezeichnete, die oft, ehe man an ihre
Annäherung dachte, aus einer der Schluchten der blauen

Gebirge hervorbrachen, um mordgierig die am entfernteste»
bei der Arbeit angestellten Arbeiter zu überfallen.

— Der

Zufall wollte, daß einige Kängurus vor einem Gebüsch sicht
bar wurden, hinter dem eine jener Felsenspalten ausmündete.

Eine Minute mochte ic
h dem scheuenHin- und Herspringen

der Thicre zugesehen haben , als meine Aufmerksamkeit plötz
lich durch einen andern sehr ernsten Gegenstand gefesselt

wurde. Zwei jener furchtbaren Indianer, deren natürliche

Häßlichkeit durch die entstellende Tätowirung noch vermehrt
war , krochen wie Tiger fchleichend mit ihren Mordteule» b

e



252 Die Illustrirte Welt.

waffnct nus dem Dickicht. Wühlend das eine der Ungeheuer

am Boden kriechend de« leine Gefahr ahnenden Generale

sich näherte, blieb der andere Unhold, vielleicht um seinem

Mordgesellen als Schuh beim Rückzuge zu dienen, am Aus

gange der Schlucht zurück. Ich hatte meine Büchse schon
bei dem ersten Erblicken der Kängurus angelegt. Jetzt

galt es einem anderen Wild, und schnell hatte ic
h die

Schußlinie geändert, Ein leichter Druck, und der Wilde

wälzte sich am Boden. Eben hatte ic
h mit dem andern Lause

auch seinen Gefährten niedergestreckt, eben wie er mit Blitzes«

schnelle vorsprang, um den Gefallenen durch meinen oder

des Generals Tod zu rächen. Die Schüsse waren taum

verhallt, als der Adjutant eilends aus dem Thale herauf
fprengte, um sich nach seinem Gebieter und der Ursache des

Feuers zu erkundigen. Auf den Wahlplatz deutend, berich
tete ic

h

mit wenigen Worten , was sich ereignet , worauf er

mit dem nachfolgenden Reitknechte weiter eilte, um den Ge

neral von dem Vorgefallenen in Kenntnis! zu fetzen. Tiefer

hatte auf den wiederholten Knall ruhig das Fernglas zu
sammengeschoben, um selbst nach der Ursache auszusehen,

als der ihn erreichende Adjutant erzählte, was er von mir

in aller Nie vernommen. Ter General wars einen Blick

aus die Leichen, dann bestieg er das vorgeführte Pferd und

ritt langsam zu mir herüber. Eben war ic
h

mit dem Laden

meiner Gcwehrläuse wieder fertig und im Begriff, nach dem

allgemeinen Lagerplatz in's Thal hinab zu gehen.
— „6oä

dies» 70» 8ir!" rief er mit seiner herzgewinnenden Freund
lichkeit und reichte mir die Hand , wobei er lange mit seinem
glänzenden Auge auf mir verweilte. Dann zog er den Hut,
und ohne ein Wort weiter zu sagen, ritt er langsam des

Weges nach der Meierei von „LbarmF Orn«z," wo er sür
üie Nacht sich Quartier bestellt hatte. Ter General hatte
sich nie wieder über den Vorfall auf den blauen Bergen

gegen mich ausgesprochen. Aber sein 6o<l die«» )ou! war

wohl gemeint, und es hat mir Segen gebracht von jenem

Tage bis zu meinem Verlassen der Kolonie. Sie sehen, i
n

wie zarter Weise Sir Robert Macauairc den letztenTag vor
meinem Scheiden wahrnahm, mir zu beweisen, daß die Er
innerung an das Ereignis; aus seinem Herzen nicht ent

schwunden war. Ich glaubte nicht, daß mir der Abschied
von dem Orte meiner anfänglich so harten Verbannung fchwer
werden würbe. Als ic

h

jedoch von dem Verdeck des Schiffes,

welches mich nach Vandiemensland trug, die Reihen weißer
Häuschen erblickte, die Hütten von Pfahlweit, in denen die

zuletzt angekommenen Sträflinge wohnten, im Hintergründe
mein eigenes, jetzt verlassenes Besihihum, da ward es mir

fast so traurig im Herzen und so weh, als an dem Tage,
als ic

h

vermeintlich auf Nimmerfehcn von den europäischen

Küsten Abschied nahm. Der Ertrag des von mir angekauf
ten Landgutes war noch bedeutender, als er von Herrn
Gillern in Aussicht gestellt war. Ich nannte es Freemans-
hall, nach dem Namen, den ic

h

selbst angenommen, als ic
h

Sidney verließ. Als nach einigen Jahren der Abschluß
meiner Geschäftsbücher nachwies, daß auch in der Welt, wo
Kaufleute und Spekulanten des Menschen Werth nach seinen

zeitlichen Gütern bemessen, der meinige einige Bedeutung
gewonnen, gab ic

h in der Hoffnung, daß er noch am Leben,
meinem Vater Nachricht von dem verlornen Sohn. Ein
Jahr war verflossen , aber die ersehnte Antwort von Tcutjch-
.land nicht gekommen. Tagegen brachte ein Schiff, das wir
mit Gummi, Wolle und Hanf nach Italien befrachtet, Nach
richt von ihr, die ic

h

nimmer vergessen, von Bianca, für
die ic

h

Ehre und Freiheit geopfert hatte. Noch war ic
h

nicht
zu Ende mit dem Lesen der Nachrichten, die mir unfcr Ge

schäftsfreund in Neapel nach meinem Wunfche über die Fa
milienverhältnisse des Marquese in ausführlicher Weise mit
theilte, als das sür Vandiemensland bestimmte Briesselleise»,
von Sidney herüberkommend, mir einen Brief aus dem
Vaterlande überbrachte. Die durch beide Schiffe mir zu
gehenden Nachrichten waren eben so wichtig, als im Ganzen
erfreulich. Mein Pater war leider gestorben, indessen hatte

er meinen Brief noch mehrere Monate vor seinem Tode er

halten. Der Anwalt schicktemir die Abschrift seines letzten
Willens. Mit Ausschluß einiger Legate, die er zu Gunsten
einer Verwandten meines Schwiegervaters errichtet, war ic

h

unter Anerkennung des von mir gefühlten englischen Namens

zum Universalerben seines beträchtlichen Nachlasses ernannt.
Sie sehen mich jetzt auf dem Wege, Bianca, die Unver
gessene, heimzuholen. Sie is

t

jetzt achtunddreißig Jahre alt,
und hat seit zwölf Jahren als Wittwc eines alten Groß»
Würdenträgers einsam, säst von aller Welt unbeachtet, ihre
Tage in Neapel vertrauert. Sie wurde zu dieser Heirat
mit einem Günstlinge Ferdinand's vom Vater gezwungen,
weil er den Wicderausgang von seines alten Hauses Stern
davon erwartete, der unter der vorigen Regierung mit der

mißlungenen Revolution im Jahre 1822 untergegangen war.
— Bianca hat auf meine Frage eingewilligt , den glücklichen
Himmel von Neapel zu verlassen, um in Australien die

Gattin eines unabhängigen Pflanzers zu werden, dessen Le
ben von Hosintriguen und von Staatsrevolutionen nicht b

e

rührt wird. Bianca wird mich als meine Gemahlin nach
Teutschland begleiten. Die Regelung der väterlichen Erb-
schaftsangelegcnhciten wird so viel Zeit himvegnehmen , daß

si
e

sich allmälig an den Wechsel des Klimas gewöhnt. So
Gott will, sind wir nach Jahresfrist glücklich in dem Lande
wieder angekommen, das uns nach so vielen wunderbaren

Erlebnissen zur eigentlichen Heimat vom unbegreiflichen Schick

sale bestimmt ist."

Nicht lange hatte Mr. Frcemann seine Erzählung been
digt, der ic

h

bis zum Schlüsse mit sichmehrender Thcilnahmc
gefolgt mar, als der Oberstlieutcnant in Begleitung einiger
Freunde in den Saal trat. Er war scheinbar erstaunt , uns

so befreundet neben einander in dem Kabinet zu erblicken,^

wo ihm und den andern Offizieren die vorbehaltcnen Plätze
sogleich eingeräumt wurden. Wenige Worte jedoch genügten,
dem Verwunderten den nöthigen Ausschluß über die Bezie
hungen zu geben, i

n denen wir schon in einer früheren Zeit
zu einander gestanden , ohue die eigentlichen Schicksale meines

alten Bekannten zu enthüllen. Ter Enal war fast von allen
übrigen Gästen verlassen , als wir uns zu einer späten

Ttundc trennten. Wie ic
h

sür Frcemann, so brachte der

Oberstlicutenaiit die letzte Gesundheit sür unser Aller an
dauernde glückliche Zukunft aus.

Als ic
h am andern Nachmittage zur Fortsetzung meiner

Reise nach der Insel Wight den Kanal durchschnitt, steuerte
ein aus dem Hafen von Portsmouth kommendes Tampffchiff

hart an uns vorüber in füdlicher Richtung. Freemann stand

aus dem Radtasten und deutete mit der Hand nach der

Himmelsgegend, wo ihm des Lebens Stern wieder aufging.
Er winkte mit dem Tuche ein letztes Lebewohl, als seine
Worte vom Rauschen des Wassers übertönt wurden. Ter
Verbannte, der die Schuld hurch so schwere Buße gesühnt
hatte, war des Glückes werth, das ihm noch am Abend

seines viel bewegten Lebens zu Theil werden sollte.
— Die

letzten Nachrichten über das Wohlergehen der Familie Frce
mann datiren aus Hobartown vom Jahre 1852.

Die surg Hohcnstauftn.
«»»

vr. Wilhelm Zimmermann.

„Schwaben hat Europa seine Königsgeschlechter gegeben/
wurde unlängst öffentlich von einem Redner gesagt. Es is

t

wahr, dieses Wort.

Die Habsburg, die Wiege des österreichischenKaiserhau
ses, steht in ihren Trümmern noch sichtbar aus dem Boden

des alten Oberschmabens, im Aalgau.
Weiter herein, im heutigen Oberschwabcn Württembergs,

aber in der mittelalterlichen Landvogtei Niedcrschwaben, er»
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hebt sich der sogenannte Sclwabenberg, der Bussen, aus wel

chem die Wiege Hildegard«, der Gemahlin Kaiser Karl's des
Großen, stand, der Ahnfrau des tarolingischen Kaiserhauses,
mit Ruinen der Burg Bussen, dem Stammsitze des weit
verbreiteten Geschlechts der Gaugrafen der Ioltolts- und
Nertholdsbanr, der Nachkommen des alten Schwabenherzogs

Gotesrid. Die Schwäbin Hildegard war Kaiser Ludwig's
des Frommen Mutter, also die Großmutter einer Reihe uon

Königen.

Aus dem 3t. Martinsberge zu Weingarten, unweit' der
edlen Stadt Ravensburg, is

t

zwar nichts mehr zu scben,

auch nicht ein Stein mehr, von der alten Stammburg der

Welsen, von denen die Fürstenhäuser Braunschwcig, Hanno
ver und England abstammen, und wahrscheinlich aus Sciten-

zmeigen Württemberg und Baden: aber das Kloster steht

noch, — wenngleich weder Nonne» noch Mönche mehr darin
singen, — das im Jahre 920 Gras Eisenharb gestiftet hat, und
das sein Sohn Wels, der Namens-Stammuatcr der Welsen,
reich ausstattete, jene weltberühmte Nencdittincrabtei Wein

garten, zu welcher Wels II. im Jahre I!»4? das ursprüng
liche Nonnentloster umwandelte. Und auch si

e

steht noch,
die Kapelle, in deren unterirdischen Gewölben die Gebeine
der alten Welsen ruhen, als in der Erbgrust i si

e

steht noch,
die Kirche der Neneditlincr , die Orgel klingt noch heute mit

ihren 75 Registern und UU60 Pseijen, die große Glocke läu
tet noch heute, 153 Zentner schwer, mit weit über Ober

schwaben hin hörbarem Klang, den zahlreichen Wallfahrern
entgegen, obgleich in den gesunden Räumen der Abtei statt
der Noime» und Mönche jetzt Menschen sür das Leben erzo
gen werden, arme Kinder im Staatswnisenhaus.

Tci Hohiustauft» >»semcrgcgcnwHnigc»Gcjl^l!,

Wie die Stammburg der Welsen aus schwäbischemBoden

stand, so steht noch heute, glänzend erneuert, daraus die

Stammburg des preußischen Königshauses, der Hohenzollern,
und glänzt weithin mit seinen Thürmen und Mauern. Die

Habsburg, der Weljcnberg und der Hohenzollern sind allen
denen denkwürdige Berge, deren Liebe zu ihrem angestamm
ten Fürstenhaus die Geschicke ihres Heimatlandes mit den

Namen ihrer Fürsten verknüpft. Aber keiner von allen die

sen Bergen is
t

ein allen Deutschen heiliger Berg : der eigent

lich deutscheBerg, durch glühte Erinnerungen und seinen
Zusammenhang mit den Geschickender ganzen deutschenNa
tion bedeutungsvoll für die Gesammtheit der deutschenHer
zen, is
t

der Hohenstnufen.
Alle Völker seit den ältesten Zeiten haben ihre heiligen

Berge, heilig ihnen, nicht weil si
e

unvergänglich sind, son

dern wegen dessen, was davon ausging. Auch bei dem

Hohenstnufen bewährt sich als wahr das Wort des deutschen
Denkers, „daß nicht die Dauer etwas Vorzüglicheres sei,

gegen das Vergehen gehalten". Die Habsburger dauern,

die Welsen und die Hohenzollern noch heute, wie die unver

gänglichen Berge, ihre Wiegenstätten i die Hohenstnufen aber,

das Titanengeschlecht, sind vergangen, und ein halbes Jahr
tausend is

t

schon hingcrauscht über das Grab des letzten Ho

henstnufen. Doch, wie an den Namen Kaiser Karl's des
Großen, so heftet sich an den Namen und die Thaten Kaiser

Rothbart's und seines geistvolleren Enkels, Friedrich' s II.,
der höchsteGlanz der deutschen Kaiserkrone und die Größe

deutscherNation. Nicht einmal zwei Jahrhunderte lang hat
das Geschlecht der Hohenstausen gedauert. Sein gewaltiges

Dasein is
t

schnell vorübergegangen über die Erde! über
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laschend schnell entblätterte sichdieser reiche, niächtige Stamm

und sank zu Boden, uon de» Blitzen des Vatikans von der

Krone bis in die Wurzel getroffen: aber er hat wunderbar

üppige Blüten und schöneFrüchte getragen, wie lciner fonft.

Weil unter den hohcnstaufifchcn Kaisern das deutsche

Reich eins und groß war , und die Könige und Fürsten

Europas der deutschen Krone und Nation zu ihrer Zeit hul

digten und zinsten, weil Kaiser dieser Art von ihm ausge

gangen sind : is
t der Hohcnstauscn für alle Deutschen ein

heiliger Berg.
Als ein König unter den Bergen des Landes erhebt er

sein Haupt in das Blau des Himmels , nicht weil er der

höchstedem Höhcnmaß nach ist; denn Schwaben hat höhere

Berge, aus denen einst Burgen standen oder noch stehen : der

Hohenzollern sogar is
t

höher, und die Achalm, Hohenurach,

Hohcnneufsen und die Teck: selbst die hart neben ihm stehen
den Nachbarberge, der Rechbcrg mit seiner Burg und seiner
Kirche und der nackte Etuifcn sind noch höher als er. Kei
ner von diesen allen aber hat das Majestätische der Gestalt
des Hohenstaufen. Keine Mauer blinkt im Sonnenstrahl
von seinem Gipfel, kein Thurm ragt, leine Jahne flattert in

die Luft : und doch zieht er das Auge i
n der Nähe wie aus

weiter Ferne auf sich mit seinem tcchlen Scheitel: man muß
Hinsehen, hinstarren wie gebannt, wenn man ein deutsches

Herz i
n der Brust hat, beim ersten Laut, der an's Ohr llingt :

„Dort steigt der Hohenstaufen empor!"

Durch Mar u. Schentendorss fchöncs Lied: „Bei den
Ruinen der Hohenstaufcnburg" «erführt, lönnte Mancher

noch Trümmer des Ahnenjchlosses der großen deutschenKai

ser daraus erwarten. Dieser edle Sänger spricht noch vom

Thore zu der Burg Hohenstaujen, von den letztenTrümmern

auf der Höhe, von den nlten heiligen Steinen, an welchen
er Schwert uild Sporen schärfen will, und er dichtet fo greif
bar fchön, daß man ihn hinaufsteigen sieht zu den Burg
ruinen in Sturm, Regen und Schneegestöber, man hört ihn
den Blitzen rufen, ihn» den Eingang hervorbrechend zu wei

fen, und man sieht ihn wieder heruntersteigen, „ein Lebe

wohl zurufend den heiligen Mauern". Das Alles is
t nur

Dichtung: nur im Geiste, aus dem leichten Feucrwagen der

Phantasie, hat der in weiter Ferne davon lebende deutsche
Sänger sich auf den Hohenstauscn erhoben, welchen mit leib

lichen Augen zu sehen ihm nicht vergönnt war. Ter Hohen
staufen war ihm, was er allen Dcutfchcn sein soll, der hei
lige Berg deutscher Reichseinheit, Größe und Glorie, und

sein Auge, sehnsuchtsvoll wie sein Herz, suchte nach etwas,
was er in seiner Gegenwart nicht fand, nach dem Haupte
eines großen, vereinten Deutfchlands, nach einem neuen Roth-
bart. Darum will er si

e

hervorrufen aus ihrer tiefe» Gruft,
die drunten im Thal, im Kloster Lorch, und anderswo schla
fenden Hohenstaufen, und er sagt, durch ihn rufe s

ie die
Stimme des deulfchcn Voltes. Er steheam Sarge Deutfch
lands, wo die Mutter, die uns Alle am Herze» getragen,
sich geborgen habe mit den vielen liefe» Wunden, die
man ihr gefchlagen. Hier auch fe

i

ein heilige« Grab, cin-

fam harre und laufche diese schon viele Tage und Stunden,

ob der Sieger Flug nicht rausche: ob si
e

ausmachen und
auferstehen, die alte» Hohenstausengeisler , und vorausziehen
dem deutschen Heere, in Gottes Krieg hinaus zum Sieg,
daß wiederum die Lieder schalle», daß man wieder höre frohe
Mähre uo» der Deutsche» Sieg und Ehre, wie in Kaiser
Friedrich's Halle». „Flammen lodern," schließt der Sänger,

„Fahnen wehen, und es wird mit Gott geschehen, was der

Weisen Muth ertor, was der Treuen Herz beschwor." Sein
letztes Lebewohl an die Ruinen der Staufenburg ist: „der
neue Bund der deutschen Völler zu Einem Reiche werde die
Steine der .Xaiserschloßtrümmel überdauern".

Fm Fahre It>13 sang das der edle deutscheRitter Max
u. Schentendorf, er, der warm und fchön wie .«einer das
Bürgert!,«,« der deutschen Städte befungen bat, der lein
anderes Heil für Deutschland wußte, als Adel, Priester,
Bürger und Bauer in sich gegenseitig anerkennendem und

ehrendem Bunde mit einander. Im Fahre 1814 nahm ihn
Gott durch den Tod weg und ersparte ihm den Schmerz,

sich und sei» deutschesVolk sür alle Opfer betrogen zu fehen,

durch den Einfluß der außerdcutschen Diplomatie, und sol

cher Menschen, die um Geld und Wollust sich selbst und das
Vaterland an die Fremden verriethen und verlausten.
Kein Thor, keine mächtigen Mauerreste sind es, was das

Auge des jernher Kommenden sesselt: kohl und öd is
t

sein
Gipsel, der Berg scheint zu trauern, selbst der Gesang der
Vögel is

t

hier verstummt, die Bäume des Waldes haben sich
bis an die Halste des Berges zurückgezogen, und nur hie
und da wiegt sich und kreist ein Weih über seiner schönge
schwungenen leeren Spitze. Aber um dieselbe webt ein Rei

gen großartigster deutschnationaler Erinnerungen, und dieser

Ehor von Sagen und Geschichten tritt plötzlich aus der Ver
gangenheit gegenwärtig und leuchtend hervor vor das Auge,
das auf den Berg sich lichtet.

Frei und kühn, fast aus einer Ebene, am östlichen Ende
der schwäbischenAlp, zwischen den gesegneten Thälcrn der
Rems und der Fils, steigt einsam, in Kegelsorm, dieser alte,
unvergängliche Kaiserberg empor. Es is

t lein Berg im Schwa
benlande , welcher von so vielen Punkten aus im Norden,
im Süden, im Osten und Westen, und so weit gesehenwer
den tonnte, als die isolirte majestätische Gestalt des Hohen
staujen, 2100 pariser Fuß hoch hebt er sein Haupt über
die Meeresflächc. Rund und frei, mit offener Aussicht nach
allen Himmelsgegenden, schaut er' gegen Abend fast in's

Grenzenlose. In seiner schönstenGestalt, ein mächtiger Riese
auf breitem Fußgcstell, ganz vereinzelt, stellt er sich von se

i

ner südlichen Seite dar, an welcher jetzt die Eisenbahnstraße
von Stuttgart nach Ulm uorüberführt. Neben einander ze

i

gen sich da drei „Stuisc", d
.

h
. drei steif wie ausgereckte

Finger gen Himmel strebende Nergspitzen: zuerst der Hohen-
stausen, dann in Einer Linie der Rechberg, und neben diesem
der heute noch, weil er sonst durch nichts geschichtlichwurde,

so geheißene Stuisen, ein Felszinlen, aus dem nie eine Burg,
an dessenHüfte nie ei» Dorf hing. Das Auge kann nicht
irren, obgleich die neben ihm höhelgewachsen sind: man
fühlt, das dort is

t

der Hohenstaufen, und die dort sind nur

seine Trabanten.

Von Göppingen, der edlen Bürger- und Gewcrbestadt,
welche die Hohenstaufen mit Mauern umgaben, und welche
von Kaiser Rothbart sehr geliebt wurde, geht die Straße
über den Hohenstausen nach der alten ehemaligen deutschen

Reichsstadt Gmünd. Kommet herzu, Söhne und Töchter dcs

deutsche» Nordens und Ostens, und tretet hinein in die hei
lige Stille des Eichenwaldes, und höret die Geister großer
deutscher Vorzeit hier säuseln und rauschen durch die Aeste
und die Blätter der Eichen, an der Straße, die hinausführt
zum Gipfel des Hohenstaufen. In der geweihten Einfomtelt
dieses Eichenhaines laßt Euch die Sondergedanten vergehen,
und in der Weihe und Begeisterung, wenn Fhr deren noch
sähig seid, werdet Ihr dann erkennen, daß lein anderes
Haupt die das gesummte Deutschland vereinigende Krone

tragen kann, als der, aus dem unterirdischen Bann, in wel

chem er uerzanbcrt schläst, auserstehende Kaiser Rothbart,

d
.

h
. ein Geist, ihm gleich, uolts- und freiheilsfreundlich und

voll Einfachheit in der Grüße, fo einfach groß, wie die In
schrift, die Ihr im Hllhenstauscnlirchlcin über einem zugc»
mauerten Psürtlein leset: „Hier ging der Kaiser herein".
Der große Eichwald verliert sich höher hinaus i

n das

Dickicht eines Tannenwaldes ; es ist, als ob die Natur selbst
im Bund« mit der Menschenhand heilige Stille schassenwollte,
um das Gemüth zu stimmen, ehe dei Fuß dm Boden b

e

tritt, aus welchem einst des Rothbart's Wiege stand. Wie
die Bergstraße immer höher steigt, werden die dunklen Tan-
neulmume immer dichter, und ihre Schatten entziehen dem

Blicke ganz die Ebene, die drunten liegt, und wo die Men

schen wohnen. Aus dem schwarzen Tannenwald steigt man

hinaus in ein Erlen»» lochen. Auch das is
t

noch düst«.

Aber hier schlügt bei Fint und die Drossel, das herrliche
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Echwarzblüttchen und die Nachtigall, die man nur drunten

am weiche» Ranft eines Baches oder unier Rosen sucht.

Niese Sänger des Waldes sind der Mund der Poesie, o>)»e
welche das Zeitalter der Hohcnstausen nicht zu denken ist,

und wenn man aus dem Vogelsang des Erlenwäldchens
hinaustritt, drückt nur um so schwerer aus das Gefühl der

öde, tahle Kaiserberg herab. Den sieht man jetzt frei, man

steht bereits auf einem hohen Bergrücken, und dennoch erst
am Fuße des Nergkegels, welcher Hohcnstausen heißt.

„Beim Hinaufblick hat hier der Hohcnstausen etwas Fin
steres und Wildes," hat Gustav Schwab einst gesagt, ein
edler deutscherMann, dessen Poesieen^das deutscheVolt sich
mehr aneignen sollte : denn es lebt ein echter deutscherGeist,

es schlägt ein deutschesHerz darin. Der Hohcnstausen wird

finster darein und hernieder schauen in's deutscheLand, bis
er da Erfreulicheres sieht, als jetzt, im zerrissenen ehemaligen

deutschenReiche. Sind die Deutschen erst eins, frei und

groß, so wird sich auch seine Etirne wieder schmücken. Nicht
sein liebes Schwabenland is

t es, das ihn finster und wild
blicken läßt: hier lebt und schafft durchweg deutscher Sinn.
Aber im Ost und Nord von Deutschland arbeitet ein böser
Geist, welcher der Freiheit wie der Einheit, dem Lichte wie

der Wohlfahrt für Gesammtdeutschland feind ist.
Dreierlei wuchs und wurde stark unter den Hohenstaufen-

laisern. Das sreie Vürgerthum aus deutschemBoden, das

Licht der Wissenschaft mit der Aufklärung in seinem Gefolge,

und die Reichseinheit. Als si
e von Norden und Osten zu

gleich durch Heinrich den Löwen bedroht war, warf der Roth
bart diesen ärgsten Feind der deutschen Nation, den Feind
der Reichseinheit, mit gewaltigem Arme nieder und erdrückte

ihn. Jahrhunderte lang, in den Tagen der deutschenZer
rissenheit, sah der Glaube des Voltes Nachts den „Ttauser-

gcist" wandeln. Wenn die Abendglockc geläutet hatte, und

die Dämmerung die Schleier der Nacht wob, da sah man,

so erzählte es der Großvater dem Entel i
n den Hütten des

Landuolts, den „Stausergeist" am Hohenslnusen liegen und

ein Feuer verbreiten, fo hell wie ein angezündeter Backofen.
Dann fah man den Geist sich erheben, und jetzt langsam,

jetzt schnell über die Tannenbäume auf dem fchmalen Erd

rücken bis zum Rechbcrg wandeln, und von d» zurück wieder

zum Hohenftaufen. Da blieb er liegen am Berg, und leuch
tete durch die Nacht. Erst wenn die Morgenröcken läuteten,

verschwand er.
— So hatte nach dem Glauben des Volkes

auch der Hohenstausengcist leine Ruhe, wie die deutschenKai
ser, die im Speurer Tome liegen, nach dem Volksglauben
leine Ruhe haben und allmitternächllich suchendwallen durch's

deutscheLand. Und nach dem Volksglauben is
t

es ihre un

vergängliche Liebe zur deutschen Nation, die si
e

nicht ruheu
läßt, die Bewohner der Spencer Gruft, wie die Geister des
Hohenstllujens. Noch zur Zeit des schwäbischen Geschichts

schreibers und Sprachgelehrten Erusius sahen die Anwohner
des Filsthales, wenn es donnerte und büßte, nach dem Ho-
'henftnusen und Nechberg, und „wenn sich drei kleine blaue

Lichtlein allda zeigten, so wußte der Landmann, das Don
nerwetter gehe ohne Gefahr vorüber". Die Erinnerung an
die Hohcnstausen war, wie im ganzen deutschen Lande, so

besonders in der Nähe ihres Ursprungs, ein dankbares Ge
denken als an vollssreundliche , voltschützeude, dem Volte
wohlthätige Namen; vor allen bei den Bewohnern des Fle
ckensHohenstausen. Die Bauern desselbenwaren uuter den

Hohenitausen freie Bauern, ja mit Freiheiten selbst in Bezug

aus Andere begabt. Noch heute steht das alte Kaijcrtirchlein,

natürlich nicht ganz in seiner ursprünglichen Gestalt: und

in dem schlechtenThurme läuten noch heute die Glocken, wie

zur Zeit, wenn der Rothbart oben aus der Burg Hos hielt,
und er herabstieg zum Gottesdienste. Denn 250 pariser Fuß,
über dem Marktflecken erst erhob sich die Hohenslouscnburg.
Das Kirchlein war ursprünglich nur eine kleine Kapelle,

die an der Zeile des Beiges hing, aus den Zeiten Karl's des
Großen. Auf dem Gipsel des Berges lagen aus Römerzeiten
Trümmer cin.r verfallenen Beste. Denn der römische Grenz-

wall, die Teuselsmaucr, zog sich über den Wald nach Lorch,
und von Waiblingen lies eine Römerstraße an den Grenz-
wall, eine andere auf den Hohenstausen zu, und weiterhin
ans die Hochebene der Alp. Die Römertrümmer auf dem
Hohenstaufengipfe! baute Friedrich v. Büren gegen das letzte
Viertel des elften Jahrhunderts zu einem festen, prächtigen

Schlosse mit Mauern und Thürmen um, und nannte sich
von da an nicht mehr v. Büren, sondern, nach dem Namen

des Berges und «chlosses, v. Hohenstausen,

Friedlich v. Stausen war der Erste, der seinem Hause

Glanz verlieh. Wenn man von der SpiHe des Hohenstausen
in's Land hinausschaut, so gleitet der Blick über weiches

Iruchtfeld hin auf das „Wäscherschlößchen" hinab. So heißen
die Reste der Burg Büren oder Beulen, und noch heute heißt
das nahe dabei gelegene Torf Wäschenbcuren. Das is

t der

älteste Sitz des Hohenstaufengeschlechts. Die Mauerrcfte, die

noch stehen, zeigen sich als uralt. Friedrich v. Büren war

es, der Zweitälteste von fünf Brüdern, der aus diefem klei
nen, bescheidenenHause seines Vaters, dem Wäscherschlöhchen,

hinausging in die Welt, und am Huslager Kaiser Heinrich's IV.
bald hoch stieg. Als in den bittersten Tagen seines Unglücks
den .«aiser aus dem Wege nach Eanossa fast Alles verlassen
hatte, da begleitete ihn, sagt ein Zeitbuch, ein einziger treuer
Mann, nicht von vornehmer Geburt, über die Alpen durch
die Wüste des Winters und der Schmach nach Italien. Zu
rückgekehrt und wieder im Glücke, gab der Kaiser das Her
zogtum Schwaben an den Ritter Friedrich v. Büren, und
verlobte ihm seine einzige Tochter Agnes, „weil er ihn vor

Allen stets als den Treuesten und Tapfersten erfunden habe".
Kann „der treue Mann von nicht vornehmer Geburt", den
er allein mitnahm und der bei ihm aushielt im Schncewir-
bel der Alpen, ein Anderer fein, als der Ritter Friedrich
v. Büren?

Im Jahre 1079 verlobte Kaiser Heinrich dem Ritter
v. Büren seine Tochter : ihre Mitgift, das Herzogthum Schwa
ben, damals das schönsteund reichste unter allen Hcrzoglhü-
mcrn des Reiches, gab ihm die Mittel zum Bau der Hohen-
staufeuburg, den der neue Herzog im folgenden Jahr, l«6U,
begann. Es war eine Prachtburg, würdig der Tochter des

deutschen Kaisers, die da einziehen sollte, und der sechs
deutschen Kaiser, die daraus hervorgehen sollten. In der
St. Johannistirche zu Gmünd is
t

noch ein Gemälde erhal
ten, das die Hohenstaufenburg uns zeigt, wie si
e damals

gewesen ist. Die Kehrseite gibt ein treues Abbild , das unser

Künstler an Ort und Stelle gezeichnet. Es is
t

die nordöstliche
Seite der Burg mit drei kleinen Mauerthürmen , zwei grö
ßeren Thürmen im Innern gegen Westen, wo das Haupt
gebäude war, und einer dritten Thurmspitze. Ein vortrefflicher
Kupferstich vo» Senfsei zeigt den Berg Hohenstausen.
Nicht gleich naw der Verlobung — denn Agnes war

damals noch ein kleines Kind, wahrscheinlich 1072 geboren
—
sondern erst nach einer Reihe von Jahren sührte Frie

drich die Raiserlochter als Gemahlin heim auf den Hohen
stausen. Ihre Mutter Hertha war eine Oberitalienerin, ihr
Vater, Kaiser Heinrich, von nicht gewöhnlicher Schönheit des

Angesichts. Agnes, die Ahnfrau der Hoheustausentaiser, die

Mutter Konrad's III. und die Großmutter Kaiser Rolhbart's,
war später als Frau von Allen, die si

e

sahen, bewundert,

als eine in ihrcr Art ganz einzige Erscheinung. Als im

Jahre 1105 ihr Gatte starb, vermählte si
e

sich llüü zum
zweiten Male mit dem Martgrasen Leopold III von Oester-
reich. So wurde si

e

auch die Ahnsrou eiuer zahlreichen Reihe
von Fürsten des Babenbcrgischcn Hauses. Von den zwei
Kindern der ersten Ehe sah s

ie

ihren Sohn Kourad aus dcm

deutschen Kaiserthron, und den Sohn ihres andern Sohnes,
den nachmaligen Kaiser Rothbart, noch im Ruhm und Glanz
des ersten Ritters der Zeit. Als si

e

im Herbst 1143 starb,

wurde si
e

ihrem letzten Willen gemäß von der Donaustadt
Wien heraufgejührl nach Schwaben, und neben dcm Mann

ihrer ersten Liebe begraben, in dcm von ihm und ihr gcstis-
lcten Kloster Lorch im Rcmsthal, dcr hohenstaufischen Erb
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gruft: bei Weitem nicht alle, aber viele Glieder des hohen-
ftaufifchen Hauses lichcn daselbst.
Wenn man aus derjenigen Seite, welche der Straße, auf

der man heraufstieg, entgegengesetztist, vom Hohenstausen
hinabsteigt, so gelangt man im Schatten eines Tannenwaldes

in das schmale Wiesenthal der Rems, zum Hügel, aus wel

chem das Kloster Lorch steht. Ta drunten liegt Friedrich
der Alte — so nennt die Geschichtewie die Tage des Volles
den herrlichen Ahnherrn »es hohcnstaufischen Hauses

— :
aber er schläft nicht, er hat leine Ruhe seit lange, nach der

Sage und dem Glauben des Voltes, wie wir oben gesehen
haben. Auch sein großer Enkel, der Nothbart, schläst zwar
für den Norddeutschen im Kyffhäuferberge, für die Südwest-

deutschen unter der Kaiserburg zu Kaiserslautern am Rhein,

für die Ostdeutschen im Untersberg bei Salzburg: aber ge
storben is

t

er nicht, nach der Sage. „Wenn die Raden nicht
melir um den Neig fliegen," dann tritt er hervor, und mit
ihm Teutschlands neue Herrlichkeit. Und wunderbar, auch
des Rothbart's Enkel is

t

in der Tage des Voltes nicht g
e

storben, obgleich si
e

ihn drüben in Sizilien zu Grabe getra
gen haben. Roch hundert Jahre nach dessen Tode glaubte
und weissagte das deutscheVoll dessen Wiobertunjt. Von
bösen Künsten des päpstlichen Hofes und manchem diesem ver

bündeten, verrätherischen deutschen Fürsten in Jammer und

fieberhafte Aufregung gebracht, gedachte es feiner, und es

lief von Mund zu Mund: „(fr wird wiederkommen, und
wenn er das Reich wieder hat, wird er die Tochter des ar

me» Mannes dem reichen Manne zum Weibe geben, er wird

Die alte Burg Hohcnslaufe». Nach demBilde in der Iehcumitkiiche zu Gmünd.

die Nonnen vcrheirathen und die Mönche zur Ehe anhalten i

den Wittwen und Waifen und allen Beraubten wird er das

Ihrige erstatten und Allen ihr Recht zu Theil werden lassen ;

alle Ncttclmönche aber wird er vom Erdboden vertilgen."
Der Äettclmönch, der das mit Ohren hörte und es uns

hinterlassen hat, fetzt hinzu: „Tas Volt wartet auf den Kai
ser, wie die Juden aus den Messias". Ein halbes Jahr
tausend is

t

seitdem dahin. Tas deutscheVolt, das warten
gelernt hat, hat noch heute das Bedürfnis», und darum die

Sehnsucht, die Hoffnung und den Glauben, daß ein Kaiser
wiederkomme , wie der erste Friedlich , der Rothbart , oder

wenigstens wie der zweite Friedrich, der geistvollste aller

Hohenstausen. Verzweifelnd hat der Lcgitimist, Graf uud

Minister Ehateaubriand, ausgerufen : „Ter Stoff, aus wel
chem sonst die Ratur große Fürsten gemacht habe, scheine ihr

ausgegangen zu sein". Ter Stoff is
t

ihr nicht ausgegan

gen: die deutsche Ration muß nur, und weil si
e

muß, wird

si
e

es, den Mann aus dem rechten Stoffe für sich finden.

Nomaden in den SchwciMlllpen.

Kulturgeschichtliche« Sittenbild

Aug. Feierabend.

Hinreichend bekannt i
n allen Berggcgenden unseres lieben

schweizerischen Vaterlandes is
t

die kleine Völkerwanderung,

welche im Frühling und Herbst die Auffahrt und Abfahrt
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in die Alp und ob derselben erzeugt. Viel weniger bekannt
aber is

t

da« eigenthümliche Nomadenleben der Thalbcwohner
uon Ormont im W<,nt>tland, Ini Südwesten diese« itan-
tons, im Hchooße der Zentralalpen, zwischen den itantoncn

^vrciburg, Nein und Wallis, dehnt sich ein beiläufig vier
Stunden langes und fast ebenso breites Alpenthal aus , les
Ormonts genannt, in dessen Grunde das große Wasser

(Lrand L-lu) flicht. 3er wilde Vergbach stürzt weißschäu-

?>t Nomaden deö Ot>»«»!o, '

mend in malerischen Wasserfällen unmittelbar von den nahen,

x mächtigen Gletschern herab in'o Thal, durchschlängelt dann
dasselbe sanft und mild, als wie ein Wasserbächlein, bis
hinab in die grünen Niederungen, wo er sich auf'« Neue

«i.

über gewaltiges Trümmergestcin unter Tosen und Brausen

^uft machen muß, in die Nhonc-Ebene hinaus, hinab zum

Nemans«. Am ober» östlichen Ende grenzt das Thal an
Wallis und Eaonenland , mit welchem letzteren es durch den

33
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Pillonpasi in Verbindung steht. Das untere , westliche Ende
des Thaies dagegen mündet wie ein vorgeschobener Wacht

posten beim Schlosse Aelen in das Rhonethal hinaus. Wie

bei andern größer» Bergthälern der Schweiz, besonders im

Bündnerlande, thcilt sich auch das Ormont in zwei Hälften,

in Ober- und Unterormont, von denen eine jede ihre eigene'

Gemeinde bildet. Ten Namen Ormont wollen einige von
den Goldplättchcn herleiten, welche ehemals im „großen

Nasser" gewaschen worden sind (aurim»»«). Andere da

gegen machen aus das Laiüiessigill ausmertsam, welches
einen Bären im Wappenschilde führt, zur Erinnerung an

die Verheerungen, welche das wilde Unthier vor Zeiten in

dem rauhen Neigthal verursacht hat, daher der Name: Ur-

simons. Tic ersten Bewohner dieses merkwürdigen Alpen-

thales haben sich zweifelsohne bei irgend einem Einfalle

fremder Völler oder vielleicht auch bei der großen Völker
wanderung aus der Ebene in diese wilde Gebirgsschlucht

hinaus geflüchtet. Während die Bewohner des benachbarten

Ocschthalcs die normannische Abstammung nicht verkennenlassen,

verrathen dagegen die Ormonter unverkennbar keltischen
Menschenschlag durch ihre braune Gesichtssarbe , das dunkle

Haar, ihren untersetzten breitschulterigen Körperbau, durch

ihre rege Thätigtcit, ihren Witz und Verstand und ihre
warme Freihcitsliebc. Auch ihre Sprache, welche sich von

dem Welsch (patuiz rnmain) ihrer Nachbarn wesentlich unter- .
scheidet, verrälh unzweiselhast den telto-römischcn Ursprung

der Ormonter. ,

Obwohl in neuesterZeit eine hübsche, in Felsen gehauene

Straße das Reüschthal mit dem übrigen Kanton verbindet,

so haben dennoch seine Bewohner ihre alten Tillen uud

Gebräuche , ihre Lcbensanschauung und Lebensweise mit Licht-
nnd 3chatte»seiten so ziemlich beibehalten. Man berechnet
ihre Zahl aus 2500 Seelen. Tic hat in neuester Zeit durch
Auswanderung sichtlich abgenommen. Tie Gemeinde Ober-
Ormont zählt drei Ortschaften i Vers I'Eglise , Vuargny und

les Isles. Unter-Ormont vier größere Dörfern Forclaz,
les VoÄIes, le Tage;, und endlich an der Ausmündungs-
stcllc des Thales Lcnsins auf feiner Hochebene. Außer die

sen Torfen: sind die Verghaldcn wie die Tholebcne und die
kleinen Seitenthälcr von reinlichen, hölzernen Wohnhäusern
und Ställen dicht übersäet, die bald vereint in Gruppen zu
sammenstehen, bald wieder reihenweise in gleicher Linie Hin-
gelagert und durch schlingelnde Fußpfade mitten in grünen

Matten und Weiden mit einander verbunden sind. Tie

Häufer sind ziemlich gleichförmig im Alpenstyl aus Holz ge

zimmert. Am Giebel steht der Name Tessen, der das Haus
hgt bauen lassen, mit dem feiner Hausfrau und des Zimmer-
meisters, der es aufgerichtet hat. Darunter folgt dann

irgend ein frommer Nibelfpruch oder ein wohlgemeinter

Segenswunsch, So liest man zum Beispiel an einem Hause :

„Mit Gottes Hülfe bat der chrfame I. P. St. dieses Haus
bauen lassen. Ter Herr segne Alle, so diese Thürschwelle
überschreiten!" Tie Sennhütte auf der Alp beherbergt ge
nugsam Menschen und Vieh in holder Eintracht. Ter Gaben

(mllxot) dient nur zur Aufbewahrung des forgfnm ausge-

bäuften Heus. Der Schopf (8<>tH>>is
t

bloß ein Schutzdach
für die weidenden Hccrden beim. Unwetter.

Ta die Güter der Ormonter durch die Thalebene und
an den Nerghalden entlang oft fehr zerstreut auseinander

liegen, fo müssen die Thalbewohner zur Benutzung oder

Atzung derselben ei» beständiges Nomadenleben führen. Sie

ziehen daher nicht nur wie andere Alpenbewohncr im Früh
ling hinauf auf die Alpen und kehren dann im Herbste von

denselben wieder zurück, sondern si
e

ändern während des

Jahres mit ihrer Familie und Viehhabe sieben- bis achtmal
ihre Wohnungen , theils um das Frühlings- und Herbstgras

zu ätzen, theils das aus den Heimweseu gesammelte Futter
<H«u und Oehmd) auszuhirten. Das Weiterziehen von einer
Wohnung zur andern heißen si
e

„Regen". Jahr aus, Jahr
ein begegnet man im Ormontthale solchen „regenden" Fa
milien , die von einem Heimwefen zum andern ziehen. Vor

aus geht der Mann mit feiner Heerde, bewacht vom treuen
Hunde, Tann folgt die Frau mit ihrer Kinderschaar, das
kleinste in der Wiege auf dem Kopfe tragend, die Nränte

(Milchgefäß) am Rücken, de» Strickstrumpf in der Hand, an
dem si

e

emsig arbeitet, während si
e

mit'der Leichtigkeit der

flinken Gemfe sicher die steilste Felsensteigc hinauf steigt.
Man rechnet im Ormontthale über 20,000 Gebäude ver

schiedenerArt. Von Kindheit an an den abhärtenden Kampf
mit den Elementen gewöhnt , lernt der Ormonter früh auf
eigene Kraft vertrauen , mit Muth und Geduld, sich stählen,
und in höchster Noth die Geistesgegenwart nie verlieren.
Bald bedroht ihn der Lawine Riesenwucht, bald der Wald
bäche, der Nuscncn, der Bergstürze und Erdschlipfe plöy-

liche Gefahr. Im Winter fetzt ihm die grimmige Kälte,
im Sommer die sengende Sonnenhitze wacker zu. Bald be

droht ihn uersührerisch der Nebel trügerischer Schleier, bald
das heimtückischeGlatteis auf steilen, wandgähen Psaden.
Wie die Viehzucht die Hauptbeschäftigung der Ormonter

ist, so bilden ihre Erträgnisse auch ihre Hauptnahrung.

Dieselbe besteht nämlich in Käse, Milch, Molken, Erdäpseln,

hartem Nrod uud Pöctelfleisch. Letzteres wird zuerst im
Kamin steinhart gedörrt , und hernach wie bei den nordischen
Völkerschaften vorrathswcise in die Erde vergraben. Zwei
mal im Jahr backen die Thalbcwohner ihr grobes Vrod
(gatelet), das si

e

dann im Kamin aufbewahren, wodurch es

ebenfalls steinhart wird. Wollen si
e

davon essen, fo brocken
si
e

es in warme Milch oder Mollen. Diefer fchworze harte
Zwieback schmeckt den zufriedenen, harmlosen und lcbens-

srohe» Bergbewohnern besser, als dem verwöhnten Städter

die feinste Nuttersemmel in künstlicher „Eröme". Tic Alpen-
ampscr (I^ppr«) wird als Schwcinejutter sorgfältig einge
heimst. Aus der Wolle ihrer Schafe, welche si

e

felbst auf
ziehen, fertigen si

e
ein grobes, meist blau gefärbtes Tuch,

mit dem sich die Männer und Weiber bekleiden nach unserem
alten märchenhafte» Sprüchwort:

öclbstgejpoime«, selbstgemacht,
Ist die schönsteMeiberpiach!.

Wie die romanifchen Graubünd»eri»nen, fo legen auch
die Ormonterinnen den runden fchwarzen Hut über dem

Häubchen auf ihren Kopf. Neben den Geschäften der Alpen-

wirthfchaft sind si
e

ihren Männern behülstich, Kartoffeln,

Sommerweizen, Gerste und Hülsenfrüchte zu pflanzen, und

in den kleinen und niedlichen Gärtchen bei den Häufern
einige "Gemüsearten zu ziehen. Tie Männer verstehen vor

trefflich die Art zu führen, was ihre fleißig gearbeiteten
Wohnungen beweisen, bei deren Erstellung si
e immer dem

Zimmeimcister aushelfen. Nebenbei sind s
ie verwegene Gems-

jagcr. und vortreffliche Schützen. Tas Letztere haben si
e bei

dem Einfall der Franzofen in die Schweiz im Frühjahr 1798

bewiesen. Während das ganze Waadtlond für die fremden

Befreier fchmärmte, blieben dagegen die Ormonter, der Ne

gierung von Bern treu, und zeigten sich als entfchiedene
Gegner der frnnzösifchen Revolution. Bern hatte ihnen i

n

der Person des Obersten Fischer einen Anführer mit einigen

deutfchen Hülfstruppcn zugeschickt. In der Ebene drunten
hatte man Respekt vor der Echießtunst der Ormonter, und

die Franzosen zogen sich ,dnher zuerst vor der entschlossenen

Haltung derselben wieder erschrocken i
n das Rhonethal hinab

zurück. Erst mit einer überlegenen Macht von 2000 Mann

wagte» si
e

endlich den 3
.

Mär; aus zwei Punkten gleichzei

ti
g einen Angriff, um so durch Theilung ihrer Kruste den

Widerstand der gesürchteten Bergbewohner zu zersplittern.

Bei ihrem Anzug flammten die Feuerzeichen auf allen Berg
gipfeln, welche das Thal einschließen, und die Sturmglocken

heulten von, Torf zu Torf.
Zu Forclaz in Unter-Ormont, mitten im Thale, stießen

die Kämpfer zuerst auf einander. Hart und lauge war der

Widerstand. Ta? „große Wasser" schwemmte Haufen von

cvschlagenen Franzosen wie eine Milchsuppe als schlimmes
Wahrzeichen hinaus in's weite Rhonethal. Zuletzt siegte

aber doch die Ucbermacht des Feindes. Die tapsern Äe
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wohner von Unter-Ormont mnßten sich ergeben uod sich
der neuen waadtländischen Regierung unterwerfen.

Zu gleicher Zeit war eine zweite Abtheilung französischer
Truppen von Vax aufgebrochen, um über Ober-Ormont

nach Bern vorzudringen. Ein Waadlländeroffizier, Namens
Fornerat, befehligte sie, der früher in einem deiner Regi
ment in Sauoycn gedient hatte. Die höheren Berge waren

tief mit Schnee bedeckt, der Marsch daher fehr beschwerlich.
Darüber aufgebracht , drohten die Franzosen , ihren Anführer
in das Feuer eines angezündeten Heufchoppens zu werfen.
Beim Anblick der wilden, winterlichen Gegend riefen si

e er

grimmt: „Das is
t

ja ein Land, wohin der Herrgott noch
nie gekommen ist!" —

Oben auf dem Passe La Eroir, m der Nähe der öden

Schneefelder und der zerklüfteten Felsen der verschiedenen,

sagcnreichen Tioblerets, erwarteten si
e

nur 70 Ormonter

hinter einem Verhau und empfingen si
e

mit einem wohlge

zielten Feuer. Umsonst rief Fornerat: „Vorwärts, vor
wärts, meine Kinder!" Wie im Boden gewurzelt blieb

leine zusammengedrängte Maunschnst in
,i

tiefen Schnee stehen,

während hinter Baumstämme» und dem Perhau hervor die

sichern Kugeln der Ormonter Tod und Wunden unter die

französische Kriegerfchaar schleuderten. Das Gefecht dauerte
brei, volle Stunden. Der Schnee war weit herum vom Blut
geröthet. Noch schien der Ausgang des Kampfes ferne, als
Fornerat , von einer Kugel mitten durch die Brust getroffen,

siel. Jetzt entsank den Franzosen der Muth, und si
e

traten

den Rückzug an. Die Ormontcr, welche in dem langen,

blutigen Gefechte den größten Theil ihrer Mannschaft einge
büßt, fühlten sich zu ermattet und zu fchwach, als Sieger

ihren Feind verfolgen zu tonnen. Mit Wunden bedeckt,zogen
sie sich daher in das heimatliche Thal zurück. Da ver

nahmen si
e

mit Schrecken die Niederlage ihrer Brüder bei

Forclaz und die Annäherung des siegreichen Feindes. Unter

solchen Verhältnissen blieb ihnen ebenfalls nichts Anderes

mehr übrig, als vor der Uebermacht das Gewehr zu strecken
und sich zu ergeben. Mit Thronen in den Augen nahmen
sie von ihrem väterlich gesinnten Führer, Oberst Fischer,
Abschied. Dieser zog sich sodann mit seiner Hülfsschaar über
die Berge nach Bern zurück.
Die ältesten Herrscher des Ormontthales waren die alten,

mächtigen Grafen von Greyerz. Ihre Burg Aigremont
i.X,5ußi monz) erhob sich auf einem steilen Felsenhügel mitten
im Thalc, dessen obere und untere Hälfte er weithin sichtbar
überragte. Noch sieht man zwifchen düster» Tanne» die ge
waltigen Ucberrestc derselben. Später ging die Burg an
die Grafen von Pontoise über. Einer derselben war nach
alter Volkssage ein Holzer, hartherziger Mann. Dagegen
war feine Frau um fo mildthätiger und menschenfreundlicher.
Einmal mar der Graf mit feinen Reisigen in den Krieg g

e

zogen. Da gedachten seine Feinde, ihm die Burg durch
Ueberfall wegzunehmen. Schon hatten s

ie

dieselbe »mzingclt.
Aber auf de» Nothruf. des Stnrmglückleins der Nurgtapelle
eilten die Männer von Forclaz herbei und verjagten den

Feind. Durch folche Treue und Männlichkeit gerührt, fchenttc
die Herrin den Bürgern von Forclaz die große und frucht
bare Alp l» Perche, jedoch unter der Bedingung, daß die
Weiber ebensogut wie die Männer daran Theil habe», und
die Mädchen, welche sich außer das Thal uerheirnthen, mit
sammt ihren Nachkommen die gleichen Rechte ebenfalls bei

behalten' sollten.
Wie alle Bergbewohner, so sind auch die Ormontcr sehr

neugierig. Sie fragen daher die fremden Reisenden, welche
etwa zu ihnen in ihr Alpenthnl hinaufsteigen, gerne aus.
In ihren Antworten dagegen sind si

e

sehr bedächtig und
initwlter sehr witzig und fpitzig. Wenn si

e

die Leidenschaft
nicht übermannt, sind si
e

fehl sanstmüthig, ehrlich und dienst
fertig. Bei Begrübni»en pflegt einer der Anverwandten dem
Verstorbenen eine Leichenrede zu halten. Die Weiber folgen
ganz fchwarz gekleidet mit einer weißen Kopfhülle dein
Trauerzuge. Mitunter tragen si

e

ihr jüngstes Kind aus dem

Arme, und säugen es ganz unbefangen am Rande des
offenen Grabes. Sie bieten dabei unbewußt i» ergreifendem
Gegensatz« ein malerisches Bild vom Ansang und Ende des

menschlichen Erdenlebens. Wie den alten Sitten und Ge

bräuchen, so sind die Ormouter auch dem alten' Aberglauben

trotz der neuen Straße »reu geblieben. Ein reicher Schatz
llnmuthiger Sage» webt seinen bunten Zaubergürtel um das

romantisch-wilde Äergthal.

Geheime Wächter, welche Niemanden bekannt sin5, üben

in jedem Theil von Ormout' die Orts- und Sittenpolizei
aus. Am St. Tionnsiustag, nn welchem gewöhnlich die
Sennen von den Alpen in's Thal hinablchren, gehen die
geheimen Wächter in aller Frühe wohl vermummt, von

ländlicher Musik begleitet, von Haus zu Haus, bieten den
Männern allerlei possenhastc Grüße, den Mädchen aber

Thumillnsträuße. Den schönsten Strauß betomntt vor allen
der würdige Herr "Pastor. Nach ihrem Umgange in der

Gemeinde sehen s
ie sichzum fröhlichen Mahle, und legen als

dann ihr Amt in die Hände der Flurfchützen «mezselier»)
nieder.

Im Zeichen der Jungfrau darf im Ormontthale lclne
Wüsche eingebaucht werden. Am Kommunionstage vermei
det der Ormonter sorgfältig Fleisch zu essen oder zu „regen"

<m ein anderes Heimwefen zu ziehen). Neides würde un

fehlbar Unglück herbeiführen. Hn der Zeit von Weihnach
ten bis zum Neujahr kann die Monatswitterung des näch
sten Jahres sicher dadurch uorausbestimmt werden, wenn
man zwölf mit Salz bestreute Zwiebeln auf den Tisch legt.
Die Zwiebeln, auf deuen das Salz schmilzt, zeigen ganz
sicher regnerische Monate an.

In den Ruinen der Burg Aigremont sind in unter

irdischen Gewölben ungeheure Schätze in gewalligen Scnn-

kesfeln aufgehäuft. Der hartherzige Herr von Pontoise

sitzt im Lehnst«!)! daneben, und zählt dieselben ohne Unter

laß. Ein langhaariger, fchwarzer Bock bewacht den Ein
gang , und durchbohrt ohne Schonung den tollkühnen Ein-
dringlmg, der durch List oder Gewalt in die Gewölbe zu
kommen sich untcrsängt. In jeder Frohnfnstnacht hört
man in der Burg ein fürchterliches Gerassel, Geheul und
Gestöhn, als wenn alle Berggeister sich in derselben zusam
mengefunden hätten. Auf den Zinnen der Burg schweben
schwarzgekleidete Frauengcstaltcn mit weißen Schleiern im

Kreise herum, schauerliche Lieder uud Klagetöne vor sich her
summend, die wie Aeolshnrfentlänge im lauten Rauschen
des wilden Waldbachcs verhallen. Erst, wenn der Morgen
dämmert, verlassen si

e

den zerfallenen Mauerring und uer-

fchwindet der nächtliche Geisterspuck. Alsdann fliegt ein cin-

famer Rabe krächzend herbei und nimmt Besitz von der

alten, morschen Burgruine, welche der Hirte als unheimlich

so viel wie möglich mit feiner Heerde zu vermeiden sucht.
Oben auf den zerrissene» Zacken des Tiablerets stand bei

eingebrochener Nacht einmal noch ein junger Hirte, der ein

leidenschaftlicher Jäger war, auf dem Ilnstand auf die Gem

sen. Da is
t

ihm unter Donner und Blitz plötzlich i
n schrecken-

erregender Gestall der gewaltige Berggeist oder Alpcnlönig

erschienen, und Hai ihn mit strenger Rache bedroht, wenn

er sich noch ein einziges Mal unterfange« follte , feine Heerde
zierlicher Gratthicre weiter zu verfolgen. Erschrocken habe
der Hirt von nun an die Jagd für immer unterlassen.
Wie anderwärts , so finden wir in dem Alpenthal von

Ormont die schönen Sagen eines längst entschwundenen gol

denen Zeitalters im Munde des Voltes. Damals waren,
wie die Sennen zu erzählen pflegen, oben im Ormontthale
die Kühe ungeheuer groß. Sie gaben daher so viel Milch,

daß die größten Gogsen nicht ausreichten si
e

aufzufassen.
Die Kühe mußten in Weiher gemolken werden. Um die

Stydel (Sahne) von den Sammlern abzunehmen, mußte
ein Senn in einem kleinen Weidling darin herumfahren.
Da hat eines Tages ein plötzlicher heftiger Windstoß den

Weidling umgeworfen, und der junge, hübsche Sen» is
t

cr-

trunte». Das ging den Buben und Mädchen des Thales
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sehr zu Herzen. Eie zogen Trnuertleider an und suchten
die Leiche ihres Iugendgesvielen. Es war mehrere Tage
umsonst. Endlich soud man ihn doch znleht in einem thurm-
hohen Anlertübel Mutterfaß) mitten in der schäumenden
Etudel. Man trug ihn in eine geräumige Höhle, welche die
Vienen emsig mit Honigwaben übertleidet hatten, die so
/groß waren, wie weiland die Etadtthore der frommen Stadt
Lausanne zu den glorreichen Zeiten, als noch die Nischöse
als Fürsten des heiligen römischen Reiches selbstherrlich in
derselben thronten.

Im Uuter-Ormontthal am Fuße des Berges Ehauennoz
liegt der See Tcrni, wegen seiner dunklen Farbe auch der
grüne See (!o >!>evert) genannt. Er is

t

beinahe kreisrund
und hat einen Umfang uon beiläufig WM Fuß. Grotten-
reiche Felsen, dunkle Wälder und einsame Nergweiden rah
men ihn äußerst malerisch ein, 'und verleihen ihm ein«!

romantischen Charakter. In diesem See hauste einst ein
wcißgesiederter Tracht, der mit seinen breiten und langen
Flügeln blitzschnell über den Tee hinflog und Alles ver
schlang, was sich ihm lebend zu nähern wagte. Kamen aber

junge niedliche Mädchen an sein einsames Gestade, daun

schwamm der Drache ganz langwm und lieblich singend- an's

User, um die Kinder nicht zu schrecken, und fraß ihnen dann
den süßen Zieger oder frischen Käs wie ein zahmes Hünd
chen aus den kleinen patzigen Händchen. Aus Tantbarkeit
machte er sodann allerlei künstliche Schwimmübungen, tauchte
unter und war — verschwunden.
In eben diesem „grünen See" hat die Tochter eines

Herrn von Aigremont, zur Zeit einer blutigen Fehde dessel
ben mit dem Vischof uon Wallis, in stiller Mitternachtsstunde
ihr kostbares Schatzkästchen aus den Grund versenkt, ohne
daß es bisher gelungen wäre , dasselbewieder herauszufischen.
Bis dieses der Fall gewesen sein wird, muß das Fräulein
jede Frohnfastnacht um den See wandeln, und ihren ver

senkten Schah auf dem Grunde des Sees hüten gehen.

'

In den Grotten am See und in den Valmen oben i»

den Klippen des Tiablerets hausten einst zahlreiche Feen und

Vergmünnchen. Erstere hatten eine rabenschwarze Mohren
haut, ein dickes, langes Haar, so daß si

e

ihren ganzen
Körper wie mit einer härenen Kapuzinertutte damit bedecken
konnten, und sersenloseFüßchen. Einst hatte ein jähzorniger

Gaishirt mit einer solchen Fee in wilder Ehe gelebt. , Da
dieselbe sehr zanksüchtig war, so wollte si

e der Mann im Zorn
mit dem Käsebrecher (Ouill) züchtigen. Da is

t die Fee für
immer verschwunden, und ihre Schwester auch mit ihr. Auf
gleiche Weife is

t es auch mit den Nergmännchen gegangen.

Dieselben trugen rothe Küvpchen, einen langen weißen Bart
und grüne Röckchen, und unter diesen Gänsefüßchen, welche

si
e

forgfältig zu verbergen fuchtcn. Da hat aber ein muth-
williger Nub ihnen Asche auf den Weg gestreut , und darin
dann die Abdrücke der Gänsefüße ausfindig gemacht. Hier
über erbost, sind die Nergmännchen fortgezogen uud haben
sich im Ormontthale nicht mehr blicken lassen.
In neuester Zeit wird das hochgelegene Alpenthal mit

seiner frischen Lust häusig als klimatischer Kurort zu Luft
veränderungen im Hochsommer besucht. Bereits befinden sich
im Dörfchen Sepen'zwei Kurhäuser, ein drittes, Hotel des
Tiablerets, befindet sich hoch oben am westlichen Fuße des
Pilloupnsses. Ein viertes Kurhaus is

t

auf dem Passe les

Mousses am Eingange des gleichnamigen Thales , in welchem
eine Mineralquelle und ein periodifcher Vruunen sichbefindet.
Wegen des Weidcrechts in diesem Thale sind die Thalleute
uon Ormont und von Ocsch schon von Alters her wieder
holt einander in die Haare gerathen. Selten verstrich ein

Magdalenenfeft , das unter großem Voltszulauf alljährlich
am 1

.

Augustmonat gefeiert wird, ohne daß es blutige
Händel abgefetzt hat. Im Jahr I',Nö überfielen an diesem
Tag die Oberländer die Ormonter, tödteten mehrere und
ließen ihren Muthwillen auch an mehreren anwesenden Ner-
nern aus. Aber das kriegerischeNern verstand keinen Spaß,
N. u. Scharrechthal besetztesogleich mit 2000 Nernern das

Oeschthal. Die Bischöfe von Solotl)urn, Freiburg und Bafel
redeten zum Frieden, Derselbe läm zu Stand gegen Erle
gung einer Kriegssteuer uon 4000 rheinischen Gulden und Ver-

zichtlMung aller Hoheitsrechte der Grafen von Greyerz auf
das Ormontthal, dessen Bewohner jedoch den alten Herrn
zu entschädigen hatten. Ormont blieb von nun an bis zur
französischen Revolution unter Nern, welches weise seine
Sitten und Gewohnheiten schonte, und dadurch die Liebe
und Anhänglichkeit .des Berguöltleins , dieser originellen
Nomaden in den schweizerischenZentralalpcn , sich gewann.

Peter Paul Nubens, ein Deutscher.
Von

Paul Waagen.

Es is
t

etwas schon häufig Dagewesenes, daß sich meh
rere Städte oder gar Länder die Ehre, der Geburtsort dieses
oder jenes berühmten Mannes zu sein, streitig machten. So
war es schon bei dem alten Vater Homer, um dessenWiege

sich nicht weniger als sieben Städte heftig stritten < so is
t

es

auch bei dem berühmten Maler, dessen Lebensstizze in kür

zen Zügen solgt.
Antwerpen, Siegen und Köln nehmen die Auszeichnung

für sich i
n Anspruch, die Wiege des großen Malers Peter

Paul Rubens gewesen zu sein. Köln hat nach neuesten
Forschungen die gewichtigsten Gründe sür sich anzuführen,

in zweiter Linie kommt dann Siegen, und erst in dritter
und letzter Antwerpen, uon dem eigentlich gar nicht die Rede

sein tan». Räch Köln nämlich hatten sich Rubens' Eltern
nm's Jahr 155 0 geflüchtet, da fein Vater, ein adeliger
Schöffe zu Antwerpen, wegen der Unruhen in den Rieder

landen sich und seine Familie daselbst nicht mehr sicher
glaubte. Bon da an hielt er sich mit Iran und Kind etwa
zwanzig Jahre abwcchslungsweise in Köln nnd Siegen auf.
Da nun fein Sohn, eben der bekannte Maler, im Jahre
157? zur Welt kam, fo muß er i

n Siegen oder Köln, höchst
wahrscheinlich i

n letzterer Stadt, also in Deutschland, wo

er nnch seine Iugenddildung erhielt, geboren sein. Der

junge Rubens, in welchem der Kunsttrieb schon früh erwachte,

ging, um tiefere Studien zu machen, 1000 nach Italien,
und trat daselbst als Edelknabe in die Dienste des Herzogs

Vincenz Gonzaga von Mantua, in welchen er acht Jahre
blieb und Reisen durch Italien und Spanien machte. 1608
reiste er, um seine Mutter vor ihrem Ende noch zn sehen,

nach Antwerpen, und wurde daselbst 1009 Hosmaler des

Erzherzogs von Vrabant. Bald darauf vermählte er sich
mit der uon ihm innig geliebten Elifabelh Nrant, welche
aber 16W starb. Außer dem unferen Zeilen beigegebcnen
Gemälde hat er diese noch in uielen andern Darstellungen

verewigt. Die Vielseitigkeit seines Geistes zeigt sich haupt

sächlich darin , daß er neben seinen Leistungen auf dem Ge

biete der Kuust sich auch noch als Staatsmann heruorthat,

so daß ihn die Infantin Ifnbella zu vielen politischen Unter

handlungen gebrauchte, wie er denn 1030 den Frieden zwi-

schen England nnd Spanien abschloß. In demselben Jahre
vermählte er sich zum zweiten Male mit der sechzehnjährigen

Helena Forman,
— als er schondreiundsünszig zählte. Auch

diese Ehe war eine glückliche, und auch ihr Bildniß hat er,

neben den besonbern Porträts, die er von ihr verfertigte,

auf seinen Gemälden häusig angebracht. 1640 starb er zu

Antwerpen, woselbst er in der St. Intobstirche beigesetzt
wurde. Ueber seinem Grabe is

t

noch heute ein von ihm

eigenhändig verfertigtes Gemälde zu fehen, das seine Wittwe

daselbst anbringen ließ. Dasselbe stellt die heilige. Jungfrau
mit dem Jesuskinde, umgeben von mehreren Heiligen, dar,

und man behauptet, daß er sich selbst als heiligen Georg
und seine beiden Gemahlinnen als Maria und Martha ans

dicfem Bilde porträtirt habe.
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' 1840 ward ihm in Antwerpen eine Ehrenstatue errichtet.
Seine zahlreichen künstlerischen Arbeiten sind in jeder bedeu
tenderen Oalleric vertreten: so befinden sich zu Wien im

Belvedere 44, is
s

der lichtenstein'schen Gallerie ebendaselbst.

33, in Dresden über 30, in Verlin und Potsdam 50, in

München 100 (in einem eigenen Enal), zu Antwerpen,
Brüssel und Paris eine noch viel bedeutendere Anzahl.
Ganz unvergleichlich is

t

er in der Vchandlung der Farbe,

5t«bl»i »»d jci»t Gemahlin (il>>al'c!l>«>>l»t.

die flüssig und durchsichtig is
t

und o
ft wie von Licht durch
drungen erscheint : gelbliche Lichter, bläuliche schatten, rothe
Reflexe liebt er insbesondere. Zm Porträtiren zeigt er
eine ungemeine Fähigkeit, die Natur getreu wiederzugeben,

wie er andererseits überall, wo er die Phantasie srei walten

lassen tonnte, z. N. in wilden Kamps- und Iagdszcnen,

Vortreffliches leistet. Wo er dagegen das Edle und 3ch«ne
oder einen milden Affekt darstellen soll, zeigt sich ein Mangel
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o» Maßhalte» und edlem Geschmack, nüe er andererseits an

sich schon gräuli^e Szenen durch seine Auffassung noch ent

setzlicher mach!.

7-

-MM
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Natur im Hause.
Die Katze

nach ihrem Wesen und ihren! Nutzen.

Pcm

Karl Nuß.
Ei« tinnen schnurren>,nd,»rilich sein,

Eil »»Hein„nt ziehendie«rüNin ein

H»ffm»»n»«n l«iier«!e!,cn.

Wie wir den Hund unter allen Thiere» als den ersteil
und trenesten Genossen des Menschen betrachten, s

o

erscheint
uns die .«atze jedenjnlls als seine nächsteHaussreuudin, Auch

si
e

begleitet den Herrn der Tchüm'ung säst über die ganze
Erde, auch si

e

is
t

seit den ältesten Zeiten im Meise seiner

Familie eingebürgert.
Tie wunderbar schöne Göttin der altehrwürdigen ger

manischen Religion, Holda oder Frey«, die Gemahlin des

Sonnengottes Nalder, zog mit einem geschmücktenKatzengc-
spanne daher, und Katzen und Hunde waren ihr vorzugsweise

geweiht. Tie freundliche und liebende Göttin war zugleich
die Beschützerin der Ehe und des häuslichen Glückes, und

wer es daher mit ihrem Thiere gnt meinte, der durste aus

ihren Legen in der Liebe und Ehe hoffen. Darum sagt

man noch jetzt i eine Braut muh die Katzen gut füttern , wenn

si
e

schönes Wetter am Hochzeitstage haben will.

Auch Muhamed hatte ein Kätzchen zum Liebling erwählt,

und deßhalb is
t

die Katze den Betennern seiner Religion ei»

heiliges Thier. Roch höher verehrt wurde si
e

aber bei de»

alten Acgyptern ; wer bei ihnen eine Katze tödtete , der war,

und wenn es auch nur ans Unvorsichtigkeit geschehen, un

rettbar ebenfalls dem Tode verfallen.
Als eigentliche Arten der ,«atzc unterscheidet man fol

gende: 1
) die gemeine Hauskatze; 2
) die wilde; 3
> die

Angorakatze ans Meinasien, meistens weiß, mit langen se
i

denartigen Haaren; 4
) die Karthäuserlatze, eine sehr große

und treffliche Rasse ; 5
) die chinesische,mit hängenden iDhren

und weichem Seidenhaar; ü
) die Katze uon Vorneo mit kur

zem geringeltem Schwänze ; und 7
) die Katze uon Paraguav,

die kleinste uo» alle», welche etwa nur drei Vierthcilc der

Größe einer Hauskatze erreicht.

Uufcre Hauskatze kommt i
n verschiedenen Farben vor;

es gibt ganz schwarze, weiße, semmelgelbe, fuchsrothe, blau-

graue , Hellgraue mit dunklen Streifen, welche Eyuernkatzen
heißen, graue mit schwarzbrauner Tigerzcichnung, die soge

nannten Zebratatzen, dann in allen diesen Farben gefleckte,

zweifarbige und ebcnfo dreifarbige. Die letzteren sind merk

würdiger Weife nur weibliche, und heißen bei den Liebhabern

ohne allen Grund foanifchc.
Die Katze zählt zur Familie der furchtbarsten Raubthiere,

und wenn unser zartes Haustntzchcn schnurrend und schmeichelnd

sich an uns schmiegt , so denken wir wohl schwerlich daran,

baß wir in ihr einen kleinen Tiger oder Panther vor uns

haben. Auch die gezähmtestc Katze kann ihre ursprüngliche

Wildheit und Mordlust nimmer ganz ablegen, doch eben i
n

der letzteren liegt ja auch der große Nutzen, den si
e

dem

menschlichenHaushalt gewährt. Kein lebendes und sich regen
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des Wesen entgeht ihrer Aufmerksamkeit, und Tod und Ver

derben drohen ihre scharfen, stets bereiten «ralle» der großen

Menge aller Geschöpft, welche si
e

zu überwältigen vermag.

Außer den Mäusen und Ratten tödten sie ohne Unterschied
Maulwürse, Hamster, Kröten, Frösche und Schlangen; ja

eine halbucrwildcrte , in Feld und Wald umhcrschweisende
Kotze mordet Hasen und Kaninchen, große und kleine Vögel,
und thut der Jagd und dem Vogelgehege entsetzlichenScha
den. Auch Fische schlägt si

e

sehr geschicktaus dem Wasser,

und selbst die sanstesteHauslatze sängt an Sommcrabenden

Mai- und Iunitäser und beißt si
e

todt, nicht etwa um si
e

zu uerzehren, sondern bloß um dem angebornen Triebe der

Mordlust zu solgen.
Die Natur der Katze is

t

so unbändig, daß eine Ablich
tung bei ihr eigentlich nicht möglich ist. Indessen findet man

doch Beispiele, daß der angeborne Ham, zum Rauben und

Naschen sich durch Erziehung unterdrücken läßt. Es kann
nicht leicht etwas Aninuthigeres und Reizenderes geben, als
das Spiel junger Katzen: jeder bewegliche Gegenstand dient
ihnen zur Beschäftigung, und i

n

zierlichem Schleichen, regungs

losem Lauern und neckischemSprunge üben si
e

aus sich selbst
und ureigner Natur sich zur geschickteste»Jagd — zum blu
tigen Ernst.

Hier is
t

es bann aber Zeit , dem nach dem Kanarienvogel
schleichenden, «der nach dem Milchschranl hinaufkletternden
Kätzchen plötzlich einen stumpsen Bolzen aus den Pelz zu
schießen, oder mit einer schlankenRuthe einen tüchtigen Hieb
unversehens zu verabreichen.
Von dieser Erziehung kann ic

h

den Lesern ein liebliches
Beispiel erzählen. Mein väterlicher Freund, der Apotheker
O., is

t

von ganzem Herzen ein Freund und Beschützer aller

Thiere in seiner Umgebung. Man muß ihn im Kreise seiner
Lieblinge sehen , um wirtlich ein Stückchen Paradies vor sich

zu erblicken. Eine Echnar reizender Täubchen mit dem alten

verständigen Vater „Uh" an der Spitze, der seinem Herrn
»us die Schulter fliegt und ihm Vrodlrümmchen aus dem
Munde nimmt. Etwa zehn Kanarienvögel, vier Lachtnub-
chen, ein allerliebster Wachtelhund, die gute alte „Schnurre"
mit ihren drei Jungen, zwei Eichtätzchen, eine starte Ka-
ninchensamilie und sechs Haustatzen

—
diese ganze Gesell

schaft, Futter empfangend, sich tummelnd und spielend, sich
neckend und balgend, unter und über einander. Und wie

musterhast und ordentlich geht Alles zu!
Ter alte Peter, ein gewaltiger grauer Kater, sitzt mit

halbgeschlossenen Augen träumend da, mährend dicht vor

ihm ein mäuseartiges Kaninchen umhertrippelt, und nur eine
Sekunde reißt er unwillkürlich die zuckendenAugen auf und

lneift die nur zu bewegliche Kralle fester — wenn dicht an
seinem Gesicht ein solch' gelber Spatz vorübcrflattert. Dann
trabt er ganz gemächlich hinaus — und im nächstenAugen
blick krallt er eine unferer lieblichen Grasmücken herunter.
Zu feinem größten Leidwesen kann der alte Herr dieß nicht
verhindern , denn hier draußen gibts leine überwachende Reit
peitsche, hier is

t

freie Jagd für den Peter. Unterdessen
überwacht die verständige Mutter „Pui" sorgsam ihre lüsterne
kleine Bande, und wenn eines der Kätzchen"nur die geringste
Miene macht, dem erwachenden Triebe zu folgen, fo bringen
einige derbe Ohrfeigen, oder ein sicherer Hieb des allen

Herrn ihm sogleich andere Gedanken bei. Das grausame
Spiel mit noch lebenden Mäusen wird dabei aber von den
jungen und alten Katzen fleißig betrieben.
Das Naschen schlecht gewöhnter Katzen is

t

allgemein b
e

kannt. Im Alter is
t

ihnen da„clbe auch meistens in keiner
Weise mehr abzugewöhnen, da si

e

eben ihre Begierden nicht
-zügeln können , obgleich si

e

natürlich vollständig das Bewußt
sein des Bösen haben, und sich vor der Strafe wohlweislich
durch die Flucht oder Verbergen zu retten suchen.
In Rohmühlers „Aus der Heimath" habe ic

h

kürzlich
ein Beispiel der außerordentlichen Geistesjähigleiten zweier
Katzen erzählt, und möchte hier auch jedem Vorurtheil ent
gegentreten, das man in Betreff ihres Charakters hegt.

Eine liebevoll und mild behandelte Katze schließt sich gleich

dem Hunde treu und innig an den Menschen an. Wmn unsei
Dichter sagt: „Doch ändern sich auch ost gesäwind die

sreundlichsten Katzen," so drückt er hiermit die allerdings

allgemein verbreitete Meinung aus, daß die Katzen falsch
seien. Dieß liegt meiner Ansicht nach aber weit mehr au

dem Menschen, als an dem Thiere, mindestens läßt es sich
sehr leicht erklären. Die Katze hat allerdings nicht die See-

lcngröße des Hundes, daß si
e

sich so ganz
— ic

h

möchle

sagen unendlich — hingebend in alle Launen ihres Herrn
fügen kann. Es liegt einmal in ihrem Charakter, daß si

e

sich eine gewisse Selbstständigkeit wahrt und lrazt, wenn si
e

gekniffen und gepeinigt wird, fe
i

es auch nur aus übertrie

bener Zärtlichkeit. Nebenten wir daher die große Lebendig
keit einer Katze, die in Spiel und Neckerei mit den nadel

scharfen Krallen .vielleicht mal krozt, ohne daß si
e

es will,

so haben wir die ganze „Kahenfalschhcit" vor uns.
Das hieraus entspringende Mißverhältnis, welches auch

dein geliebtesten Kätzchen einige Hiebe nicht ersparen kann,

macht dann wieder die sonderbare Anhänglichkeit erklärlich,

welche nicht ganz dem Gebieter, sonder» vielmehr seiner

Wohnung gilt. Von dieser treuen Liebe zur Heimat sind
aber rührende Züge bekannt. Eine Katze verhungert lieber

in dem alten, als daß si
e

in das neue Haus mit übersie
delte: und ic

h

weih mehrere Fälle zu erzählen, i
n welchen

fest und undurchsichtig eingeschlossene transportirle Katzen

zwei bis drei Meilen weit unter den schwersten Strapazen

nach dem geliebten Vaterhause zurückgelehrt sind. Wer das

schwacheAuge , den stumpfen Geruch und daher das schlechte

Orientirungsuermögen kennt, der nur vermag dergleichen

wahre Heldenstücke ganz zu ermessen.

Zu den Vorzügen einer Katze gehört ihre außerordent
liche Reinlichkeit, ihr fortwährendes Putzen und Kämmen.

Und dennoch
'
soll dieß letztere gerade ein Hauptgrund des

unüberwindlichen Widerwillens sein, den viele Menschen ge

gen die Katzen haben. Durch das fleißige Streicheln und

Kämmen mit der Pfote werden nämlich jederzeit Haare ge

löst und diele, die allerdings überall umherfliegen, wo es

Katzen gibt, sind manchen Personen s
o durchaus widerwärtig.

Den Andern soll wiederum die eigenthümliche Elektrizität des

Katzenfelles ein Grund zur Antipathie fein. Tiefelbe is
t

bei

manchem alten Kater so groß, daß sein Pelz im Dunkeln

knisternde Funken sprüht. Indessen dürfte doch weit eher

ihr Wesen, die großen feuerfuntelnden Augen, der lcifc
schleichende Gang und das oft menschenähnliche Gewimmer

die Katze manchen zartneruigen Menschen als unheimlich und

dämonisch erscheinen lassen.
Die Katze is

t von Natur nur auf Fleisch hingewiesen
und liebt besonders zarte, weiche Fleischspeisen, wie auch ge

lochte und rohe Zische. Als Haustbier hat si
e

sich aber auch
an allerlei Pflanzenkost gewöhnt. Einer erwachfenen Katze,

welche steißig Mäufe fangen soll , gibt man am bestenweiter

nichts, als täglich etwas Milch, und wenn es wenig Mäuse
und Ratten gibt, ein wenig Fleischabsälle und Speisereste.

Wird si
e

zu gut gefüttert, s
o wird si
e

leicht sehr faul. Dieß

is
t

befonders beim Kater der Fall, und deßhalb sind weibliche
Katzen für den Haushalt stets besser. Besonders wenn si

e

Junge haben, mausen si
e

außerordentlich fleißig
— naschen

dann aber auch gar zu gern.
Von den drei bis sechs Jungen einer Katze lasse man

nur zwei bis vier leben. Wenn si
e

in der kalten Jahreszeit

geboren werden, so sorge man bei Zeiten für ein weiches

warmes Lager aus Moos, Heu oder einem Federbettchen.
In den meisten Fällen muß man die ganz lleinen Jungen
vor alten Katern bewahren , weil diese s

ie leicht tödten : sollte
ein solcher Fall vorkommen, so sorge man für andere Junge
von einer fremden Katze, oder im Nothfall für andere

kleine Thierchen, Kaninchen, Häschen, Hunde :c. zum Sau

gen, weil fönst die Mutter fehl trank wird und leicht stirbt.
Man kennt Beispiele, daß dann die Katze junge Ratten,

Mäuse u. dergl. an Kindesstatt angcnomme» hat.
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Tic besten Kätzchen sind die im Mai gcbornen. Wäh
rend der ersten Woche» Hebe man der Alten fleißig Milch
und gewöhne dann die Kleinen selbst ebenfalls bald an Milch,

tlein geriebene .Kartoffeln, gehacktes fleisch, Nrod u. f. m.

Sobald si
e

aber halbwüchsig sind und stark genug , um selbst
auf die Jagd zu gehen , dürfen si

e

nichts mehr erhallen , als

Milch.
Will man ein fremdes Kätzchen taufen , so werfe man

ihm nur ciue todte Maus hin: fährt es gierig darauf los
und trägt si

e

knurrend in's Versteck, fo is
t

es gewiß gut.
Eine eigenthümlichc Liebhaberei is

t

die Vorliebe der Katzen

für einige Pflanzen, ;. V. Katzenbaldrian (Valiri!,»», «stiel-
naliz), Kntzen.Minzc <Xepeta Qlwrm) und den Kohen-
gamander l^larum ver»m>. Auf denselben wälzen si

e

sich

mit einem unerschöpflichenWonnegefühl und lassen sich durch

si
e

überall hinlockcn. Will man eine Katze «n sich gewöh
nen, fo darf man nur die Hände mit Baldrian reiben und

si
e

streicheln. Wohlgemertt is
t dabei aber freundliche Vc»

Handlung die Hauptfache, denn die Katze vergißt eine ihr
zugefügte Unbill nimmermehr.
Wie der Hund, fo hat auch die Katze ihre Sprache,

nur is
t

dieselbe nicht so ansdrucksuoll. Ihr vergnügtes
Schnurren oder Spinnen is

t

bekannt, ebenso das mordlustige
Mur, mit dem si

e

das, bewegliche Spiel der Schwanzspitze
begleitet, oder das klägliche Miau, das si

e

Einlas; bittend
ertönen läßt. Doch wir kennen ihr« Sprache und ihre Töne
auch noch von anderer Seile. Wenn in einer milden Fc-
bruarnacht von den Tüchern jenes vieldeutige Konzert be-

ßW«

'»

MG!

ginnt, das der Voltsmund so treffend „Katzenmusik" nennt,

dann wälzt sich wohl manches Menschenkind schlaflos auf

seinem Lager, denn es is
t

ja

So c>»Licd, da« Tlrin crwcich«,,,
Mc»!chc» >alc»°niachcnla»».

—

Die Fabrikation der Strohhüte
,

Linst Nobtlt.

Die Ttrohhutfabritation is
t

einer der ältesten Industrie
zweige de« Schwarzwaldes. Tic Zentralpuntte dieser Fa

briken sind das kleine, auf einem Berge gelegene Städtchen

Tryberg und das durch sein mißlungenes Schießen bekannte

Hornberg. Elfteres liegt, an der Gutach und kann dessen

Lage mit zu den schönsten und romantischsten Partieen des

Schwnrzwaldes gerechnet werden. Ter Ort besteht nur aus

einer doppelten Häuserreihe, welche eine lange, aufwärts

führende Straße bildet. Ein schöner Wasserfall, der Fnll-
bach, verleiht Tryberg noch einen besonderen Reiz. Das

Wasser stürzt aus einer Höhe von 54Z Fuß in sieben Ab

sähen über Granitfelscn , und die Ufer sind eingerahmt von

hohen dunkelgrüne» Tannen. Hornberg is
t

eine nicht minder

malcrifch im Thalc gelegene Stadt, überragt von einer

schönen Ruine. In Tryberg sind die Männer mit der Fa

brikation der uielbcrühmten „schwarzwälder Uhren" oeschäj-

tigt, während die Frauen Stroh flechten: i
n Hornberg sind

die Männer beim Landbau, während die Frauen mit dem
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Stroh hantircn. Fast in jedem der niederen Häuser der
beiden kleinen Städte befindet sich eine ötrohhutfabrit,

und in der Nessel sind die im Erdgeschoß gelegenen

Wohnungen zu Werkstätten eingerichtet, In neuester Zeit
hat man begonnen, aucb italienisches uud Panamastroh

zu verarbeiten, und mancher Gentleman, der darauf schwü
ren würde, sein gekräuseltes Haar bedecke ein impor-
tirter Hut, ahnt nickt, daß seine Kopfbedeckung „nicht
weit her", nämlich aus Tryberg sei. Zumeist jedoch ver

fertigt man daselbst die landesüblichen Bauernhüte. Die

Hüte für die Mädchen sind gewöhnlich mit rothem', die für
die Frauen mit fchwnrzem Vand garnirt.

— Die Fabrika
tion verleiben zerfällt in vier verschiedeneManipulationen:
das Präpariren des Strohs, die Anfertigung von Geflech
ten, das Zufammenuähen und Fürben derselben. Das
tauglichste zur Verarbeitung is

t

das Waizenstroh, uud gleich
bei der Aussaat dieser Getreideart nimmt man auf den

Stroheittag und dessenQualität Rücksicht, indem man nur
gegen Mittag liegende Felder damit bestellt und die Halme
schneidet, ehe sich diefelben vollkommen gelb gefärbt haben,

und die Reife der Körner eingetreten ist. Veim Schneiden

muh man auch Sorge tragen, daß sümmtliche Halme unter

dem letzten Knoten geschnitten und dieselben, ehe s
ie in die

Fabriken kommen, erst einige Wochen auf dem Nodeu aus

gebreitet und getrocknet werden. Die schwierigste Operation

is
t das Schwefeln^ denn bei der geringsten Vernachlässigung

erzeugen sich schwarze Flecken, welche man nicht wieder ver

tilgen tan». Die Flechten werden uo» Frauen gearbeitet,
uud schon die kleinsten Mädchen werden zu dieser Arbeit

angehalten. Wo man ein weibliches Wesen sieht, is
t

diese sicher mit Flechten beschäftigt, und häufig sieht man

fogar Kinder, welche Hcerdcn hüten, diefe Arbeit ver
richten. Nachdem dieselben gewaschen worden, gehen si

e in

die Hände geschickterer Arbeiterinnen über, die ihnen die

verschiedensten Formen geben, Tie Quantität der angefer
tigten Hüte is

t eine sehr bedeutende, und alljährlich^wcrden
an den verschiedenstenOrten Märkte gehalten , woselbst nicht
nur die Bauern sich mit dem ihnen nothwendigen Bedürfe
uerfehen, sondern auch sehr bedeutende Geschäfte von aus

wärtigen Häufern abgeschlossenwerden.

Die Wunder der Gewerbe.

Von

Leonharl Hansen.

Die Gewerbe haben in den letzten Jahrzehnten und vor
Allem in den ollerneuesten Zeiten solche Niesenschritte der

Verbesserung gemacht, so massenhaft neue Erfindungen find
aufgetaucht und haben wie mit einem Iauberschlage ganze

Jahrhunderte überflügelt, Alles umgewandelt, was vererbt
und bräuchlich war, baß wir wohl von Wundern sprechen
dürfen. Wir gedenken darum, um von diesen Fortschritten,
diesen Wundern Akt zu nehmen, von Feit zu Zeit bald Dies,,
bald Jenes auf unfern Blättern zu verzeichne,!, der Mitwelt
zum Staunen, der Nachwelt als geschichtlichenNachweis.
Bei der Steckuadelfabrilation vermögen zehn Arbeiter,

welche einander in die Hände arbeiten, täglich 48,000 Stüxl

zu fertigen. Kinder vermögen doppelt fo viele Nadeln we
gen ihren feineren Finger zu spitzen, als Erwachsene. Wie
verschieden die Geschicklichkeitder einzelnen Arbeiter ist, zeigt
gerade die Nadclfabrikatio». In den englischen Fabriten
steigt der Lohn von 0 Pen« bis zu A

li

Schillingen an.
Würde ein Arbeiter allein eine Nadel von Ansang bis zu
ihrer Vollendung arbeiten sollen, so würde er 20 Stück des
Tages fertigen und nur > ,n des fönst erreichbaren Lohns
verdienen tonnen. Bei der Fabrikation von verzinnten Bleck'-

löffeln geht der Löffel etwa durch 30 Hände, und die Bil

ligkeit der Waare steigt bis zu 10 Kreuzer das Dutzend
berab. Dreißig Menschen liefern täglich bis 102 Dutzend

solcher Löffel. So im badischenSchmarzwalde zu Schömbach.
Von ebensoviel Menschen werden nach San in den Spiel-
tarlensadrilen täglich 15,500 Stück gefertigt. Welch' un-

gebenre Schnelligkeit in manchen Gewerbszweigen sta lhat,

zeigen unter Anderem auch die nürnberger Spiel- und thürin
ger Küchengeräthwaaren, sowie die zierlichen und wohlfeilen
bcrchtesgadener und grödener Holzschuitzarbeiten. Eine nürn

berger Spielwaarenschachtel mit 30 gemalten Figuren tostet

2j,,^ Sgr. In Schramberg werden 1000 Schiesergriffel für
40 Kleuzer oder 1 Gulden verkauft, und 300 ungemalte
Kindertrompeten tosten 1 Gulden bis herab zu 30 Kreuzer.
Die rohe Baumwolle kann jetzt durch Maschinen in we

nig Stunden zu einem scrtigen Zeuge umgewandelt wer

den. Schon vor 30 'Jahren wurde auf einem Mafchinen-
mebstuhle ein Stück Baumwollezeug von 72 Ouadratzotl
binnen einer Minute verfertigt. In einer englischen Baum
wollspinnerei lieferten 750 Arbeiter mit einer Dampfma

schine von 100 Pfcrdeträstcn so viel, wie »200,000 Hand
spinner, jeder Einzelne folglich wie 200. Um das Jahr 1850
fetzte eine Dainpfpferdekrajt durchschnittlich 275 Spindeln in

Bewegung: 1650: 315: ein Arbeiter leitete damals 500
bis 1000, jetzt 1500 bis 2000 Spindeln. Naumwollegarn

von Nummer 350 (in der Regel 'ist das Handgarn nicht

feiner als Nummer 18) wird aus einem Pfunde rohen Stof
fes zu einem Faden von 10? englifchen Meilen gesponnen,

und der Werth dadurch von 35. 8 D. auf 25 Pfund Ster

ling erhöht. Ja, für die londoner Gewerbeausstellung von
1851 hat ein Manchester Haus Garn spinnen lassen, wovon
das Psund 238 englische Meilen lang war.

Zu den bewunderungswürdigsten Maschinen gehört im

Münzwesen der Uhlhorn'sche Prägapparat. Er erseht g
e

wissermaßen den menschlichen Geist. Er wacht für den Ar
beiter, wenn diefer bei seiner einförmigen Verrichtung, nur

immer die rohen Platten in einen vor der Maschine befind

lichen Trichter zu werfen, eingefchlafcn sein sollte. Damit,

wenn er in einem solchen Falle keine,Platte aufgegeben, die

Maschine durch das leere Aufeinanderfchlngen der Prägstcm-

pel nicht diese uud sich selbst zerstöre, kuppelt s
ie sich von

selbst aus, sobald keine Platten mehr vorhanden sind. Aber

nur der arbeitende Theil der Maschine löst sich ans, das

Schwungrad geht fort. Ebcnfo befindet sich ein Organis

mus in derselben, der aller Beschädigung vorbeugt, wenn

etwa die geprägte Platte nicht weggeschobenwurde, und eine

neue darauf zu liegen tum, oder wenn die neu zugebrachte

Platte zwar den Prägring leer findet, aber nicht ganz i
n
dessenOeffnung eintritt, folglich gequetfcht wird. Um Be

trug unmöglich zu machen, zählt die Maschine i
n einem ver

schlossenenGehäuse ihre Spiele, und somit die Anzahl der g
e

prägten Ttücke. Trotz aller diefer Vorrichtungen is
t

si
e

doch lom-

peudiös, so daß s
ie einen Grundraum von nur zwei Quadrat

meter erfordert : und eineThalermaschine is
t

im Stande, binnen

10 Stuuden 24—25,000 Einthalerstücke tadellos zu prägen.
Bei den Fabrikanten Brown, Lemor und Comp, zu Mill-

wall wurde eine 40 Faden lauge Kette von 4>.>zcl!igem

Eise» gemacht, jedes Glied 4? Zoll lang und 308 Pfund

fchwer. Diefe Kette wurde mit 187 >
/,
^

Tonnen, nach unse-
rem Gewicht 3750 Zentner, probirt, und doch wnrde dieses

Gewicht nur als halbes Vruchgewicht angesehen.

Die Burg und das Nachhalls von Nürnberg.

Vm,

Ocoiz Hoin.

Nürnberg, unter den Städten des Frankenlandes die

vornehmste , die gcisteshohe , unter de« Städten des Reichs

d>! taiserfreundl.iche, unter den Städten der Städte die Weih
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nncknsstadt, Nnrnl'crg is
t der Stolz Teutschlands. I» die

ersten ^abre unseres Lebens klingt sein Name schon so Kell
und freundlieb, und noch in den spätesten, wenn schon längst

»!Ie Suiten des Herzens ausgetlungen haben, schlägt der

Laut so sehnsüchtig nocli an de» letzten, an dem deutschen
.Heimal»gesühl« an. Tieses Gefühl zieh! jährlich Taujende

in seine Mauern. Es is
t

deutscher Boden, aus den« man
wandelt, deutsche Lust, die man athmet , jeder Stein ei»

Tentmal deutscher Geschichte. Wenn es in Nürnberg über

haupt einen Fremden deutscher Zunge geben kann, s
o möchte

ic
h ihn, um ein unauslöschliches, charakteristischesErinne

rungsbild in seine Seele zu drücken, eines sonnigen Som
mernachmittags nn den Eingang des großen Marktes füh
ren, eines Sonntagsnnchmittags, wenn die Fciertagsmenschen

außer den Thoren sich unter grünen Lauben tummeln, wenn

die engen, alten Gassen, die menschenleeren Plätze, froh, der

quälenden Last der Menschen entledigt zu sein, im jungen

Sonnenschein Feiertagsruhe halten : wenn die Vrunncn rau

schen, rings udn Fenstern und gothischen Chörlein Blumen

lächeln und duften, und man aus der niedrigen, runden Thür
des Hauses jeden Augenblick ein Grctchen möchte treten sehen.
Ungestörter is

t

die Illusion, zauberisch is
t

der Eindruck,

wenn tief in schweigender Winternacht sich die Mondschatten
auf dichter Schneedeckeüber Erker und Giebel dehnen — da
thut sich das Geheimnis; der Vergangenheit auf. Aus den
hoben, geöffneten Kirchthürcn strahlt Kerzenglanz, strömt
Weihrauchdust, glänzt Priestergcpränge : lange, feierliche Pro
zessionen mallen durch die Straße», durch die Reihen emsi
gen, frischen, lustigen Voltes, das heute so recht mit Be
wußtsein lungert, hie und da ehrerbietig oder trotzig Platz
machend den Herren vom Geschlecht, die in schwarzem Ge
wänne zu Rathe gehen, während Andere, unbekümmert um
das Treiben da draußen aus den Straßen, in ihren Werk
stätten schassen,sinnen und erfinden, was zur Nothdurst und

Schönheit des Lebens gehört, seien es schlichteHandweiter
oder Männer des sorschcnden Geistes, seien es Tichtcr oder

Künstler. Da blitzt dort aus dem Fenster ein Licht heraus
in die Mondnacht, lustige Gesänge heimkehrender Zecher wie
derhallen an den düstern Häusern, der Geist erwacht aus
der träumerischen Verzauberung der Phantasie , und es is

t

Einem, als wäre man in den Mauern einer versunkenen
'Stadt gewandelt , darüber die Flut des klaren , sternenglnn-
zendcn Himmels, und jenseits derselben — die Welt wirk
licher Wesen, ans deren festemBoden man sichwieder sicherfühlt.
Hoch über der Stadt, auf der Nordseite derselben, erhebt

sich die Burg auf einem Keupcrsandsteinfelsen. Sie is
t

das eigentliche Wahrzeichen der Stadt, ohne si
e

wäre

Nürnberg nicht, was es ist, in ihr verkörpert sich die

Geschichte der Stadt. Jetzt hat sie die Rolle der Ehren
dame übernommen, welche dem Ankömmling schon aus der

Ferne artig und würdevoll die Honneurs der Stadt macht,
stillschweigend zu dem Besuche derselben wie ihrer selbst ein
ladend. Wohnung räumt si

e

aber nur Königen, den Herren
des Landes ein. Nehmen wir den W?g von der Stadt, so

empfängt uns .das lachendeGrün des Burgberges mit präch
tigen alten Linden, von der Hand Friedrich Pirlhaimer's,
des Onlels des berühmten Willibald, gepflanzt. Weiter
hinauf streckt sich, zwischen zwei Thürmen eingeschlossen, die

Fronte eines langen, düsteren Gebäudes aus Sandstein. Es

is
t

die Kaiserstallung, die an der Stelle der Vurggrafenburg
erbaut wurde, nachdem diese in einer Fehde des Burggrafen
mit dem Herzog Ludwig von Nayern-Ingolftadt durch den'
bayerischen Pfleger in Lauf, Christoph Laiminger, im Herbste
1429 niedergebrannt worden mar. Es geht' die Sage, als
habe der Roth von der Absicht des Pflegers gewußt, und

gerade in diefer Nacht einen Tanz auf dem Rathhause ab
gehalten. Tic Zerstörung der Burg war für den im Nor
den Teutschlands zurückgehaltenen Burggrafen die Haupt
veranlassung, feine Gerechtsame an die Stadt zu verlaufen,
um der ewigen Plackerei mit derselben los zu sein.
,,,Aer rechts an der Kaiserstallung zunächst gelegene schlanke

Thurm mit den vier Erlern, „Lug in's Land" genannt,
wurde 13U? von der Stadt an die Äurggrafenburg gefetzt,
um sich von Allem, was in derselben vorging, zu überzeu
gen. Zugleich hatte man um dieselbe ein Mauer gezogen,
deren Thor Nachts verschlossen wurde, angeblich, um sich
vor dem Uebermuth des burggräflichen Gesinde« zu sichern,

das in die Stadt hinablief und allerlei Possen trieb, im
Grunde aber, weil die Stadt im Stillen für ihre Unabhän
gigkeit fürchtete und sich für alle Fälle sicherstellen wollte.
Ter unweit belegene fünfeckigeThurm, dessen abnorme Bau
art aber nur vom Stadtgraben aus sichtbar ist, is

t

das ä
l

teste Bauwerk der Stadt, um das sich diese und ihre Ge

schichte kristallinisch angesetzt hat. Auf dem kleinen Fleck
zwischen dem „Lug in's Land" und dem fünfeckigen Thurm
spielt der Houvtatt der nürnberger Geschichte, der Widerstand
der Stadt gegen die Burggrafen von Hohenzollern , der alle

ihre Kräfte herausforderte, der s
ie groß und mächtig machte.

Von dem Gebäude aus zieh! sich eine Mauer bis an das

erste Vurgthor. In der Mitte der Brüstung diefer Mauer
sind zwei Hufeisen eingehauen zum Andenken an den Schel
menstreich, den Eppelin (ApolloniuS) von Gailingen de»

nürnberger Herren gespielt hat. Je reicher nämlich die
Stadt durch den Handel ihrer Bürger wurde, in desto höhe
rem Grade erregte sie den Neid und Aerger des auf seinen

festen Schlössern wohnenden. Landadels, der, um irgend einen

ritterlichen Vorwand für einen ganz gewöhnlichen Raub zu
haben, das sogenannte „Absagen" erfand. Man sagte z. B.
der Stadt ab, wenn man zu einer Forderung, die der Ein

zelne an Ken Einzelnen in der Stadt hatte, nicht kommen
konnte, und glaubte sich dadurch berechtigt, von dem fahren
den Gute des Bürgers sein Eigenthum zu nehmen, wo
man es fand. Ter Kunstausdruck für diese sinnreicheMethode
war „Krempeln auf der Straß'". Einer der genialsten
Krempler war Eppelin uon Gailingen: er hauste auf s.i-
nem festen Schlosse Tramensel bei Muggendorf. Sein Name
war der Ausdruck für alle Tollkühnheiten und Schelmen
streiche jener tollen Zeit. Er war im Volkslied gefeiert,
wie nur immer einem Helden eines anderen Voltes diese

Ehre widerfahren tonnte. Ein geschworener Feind Derer urn

Nürnberg, lauerte er ihnen auf der Straße auf: er tri.'l«

feinen Schabernack mit ihnen auch i
n ihrer eigenen Etad:,

in die er sich öfters einzuschleichenmuhte. Einstmals nahm

er sogar am hellen Tage ein silbernes Vogelhaus, eine Auf
lage mit Münze und Geschmeide von hohem Werthe, das

vor dem Rathhause hing, hinweg und suchte damit das

Weite. Endlich gelang es den Nürnbergern, sich ihres ge

fährlichen Feindes zu bemächtigen. Er wurde in sicheren

Gewahrsam gebracht und zum Tode verurtheilt. Als der
ihn besuchendeBeamte ihm das Recht einer letztenBitte an

kündigte, verlangte er, noch einmal sein Roß besteigen zu

dürfen. Man führte es ihm vor, er schwang sich flugs in

den Sattel, drückte die Sporen fest ein, und setzteüber den

Nurggraben, den Nürnberger,, noch ein höbnisches Lebewohl

zurücklassend. Als er auf der Landstraße mehreren Land
leuten begegnete, und diese ans seine Frage, wohin si

e

denn

gingen, ihm antworteten: nach Nürnberg, um der Hinrich

tung des Eppelin von Gailingen beizuwohnen, erwiederte

er: „Ah, die Nürnberger hängen Keinen, si
e

hätten ihn denn".

Jenes Lebewohl mar aber lein Lebewohl für immer, er ent

ging seinem Schicksale nicht. Im Jahre 1381, nachdem er
den Nürnbergern abermals die Pferde von 38 Wagen aus

gespannt hatte, wurde er mit zweien seiner Spießgesellen

und vier Knechten gefangen, und die ganze ehrenwerthe Ge

sellschaft auf Anklage Nürnbergs und anderer fränkischer

Reichsstädte zu Neumarlt hingerichtet.*
In dieser Sage mag sichdie Tradition an die alten Vurg-

gräben gehalten haben: denn nach der heutigen Entfer

nung müßte man dem fränkischen Ritter eine Tosis über

natürlicher Kräfte zuschreiben. Tic Breite des Stadtgra
bens, wie mir si

e

jetzt sehen, datirt nämlich erst aus dem

Jahre 1538, wo man die Bastionen hinter der Burg um«
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legte (daher man diese in Nürnberg selbst nur „die Beste"

nennt) und den Graben weiter hinausrückte.

Im Vordergründe liegt „die Frciung" mit dem ent
Menden Mick auf die Stadt und deren Umgebung. Wie
in mehreren Klöstern der Stadt, so jcmden hier die Verbre

cher ein Asyl. Ter Ueberblick über dieselbe is
t mit einem

edlen, milden, Gefühle geweiht. Rechts von der Freiung

der Vestner Thurm, den der Nürnbergerwitz als den höch
ste» wegen seiner hohen Lage, als den niedrigsten im Ver

gleich mit den übrigen der Stadt durch seine geringe Höhe,
als den dicksten durch die Stärke seiner Mauern, als den

dünnsten durch den äußern Umfang bezeichnet. Auf diesen»
Vestner Thurm besteht jetzt noch eine Art uon Nurghut, aber

nicht über die Ritter und Reisigen, die da an die Thore ge

sprengt kommen, sondern über Alles, was grüne Schleier,

Plaids und rothe Reisehandbücher trägt. In die Entzückung
über den sich darbietenden Anblick der Ttadt tönt plötzlich
eine Stimme von oben -^ aber nicht die Stimme des Welt

gerichts, sondern nur des Thürmers, um die Fremden zu
einem Besuche feiner an Aussicht allerdings sehr reichen
Wohnung einzuladen. Man zieht die Glocke. Wir stehen
im Burghöfe. Dreißig deutsche Kaifer sind in diesen Burg

hof eingezogen,— acht Jahrhunderte schauenauf uns herab
— ,

es is
t

eine geweihte Stätte des Vaterlandes. Hier wurde

uon Kaiser Heinrich III. der Krieg gegen die Ungarn bera-
thc»! hier hat der unglückliche Heinrich IV, die Gesandten
seines großen Gegners, Gregors VII., empfange»! Hieher
flüchtete er nach der schmachvollen Dcmülhigung von Eanossa ;

hier weilte Friedrich Barbarossa, ehe er gegen Mailand zog,
hier empfing er die Gesandten des griechischenKaisers und des

Sultans von Itouium ; hier legte Friedrich II. 1219 den Grund
zur Größe der Stadt durch Verleihung des großen Privile
giums. Auf die Hohenstaufen^folgten die Habsburger, da

zwischen die Günstlinge jener wechselnden Zeit, in der die
Weltgeschichte, mit der deutschenKaiserkrone ein launenhaftes
Spiel treibend, diese als Zankapfel bald in dieses, bald in

jenes Haus schleuderte. Ludwig der Bayer, der Liebling
der Stadt, wählte die Burg zu feinem Aufenthalte. Von
1322—1325 war si

e

fein fester Wohnsitz. Sie war auch
der Licblingsaufenthalt Kaiser Friedrich's III., der vor dem
Schlosse hängende Gärten errichtet hatte, hier 148? den

Dichter Konrad Eeltis krönte und einen großen Reichstag
abhielt, eines Tages auch alle nürnberger Kinder iu de»

Garten hinter der Burg kommen ließ, und si
e

mit Honig

kuchen , darauf des Kaisers Bildnift war/ beschenkte, wovon
dieselben auch nachher den Name» „Kaiseilein" beHallen
haben.
Die nachfolgenden Kaifer haben fast alle den Tribut

ihrer Würde in einem Nefuche der Burg dargebracht, wenn
auch die jpüteren Besucher, von Kaiser Mathias an, ihre
Räume nicht mehr zur Wohnung benützten und es vorzo
gen, auf dem Rathhaufe oder in einem Priuathause zu woh
nen. Der letzteKaiser, der seinen Kaiseigang zu ihr machte,
war Joseph II. im Jahre 1781. In ihm nahm si

e

für
ewig Abschied uon den Herren des deutschen Reiches. Neue

Zeiten — neues Leben! Die Kaiser sind todt — es leben
die Könige, die ihr neues <'eben gebracht haben. Sie fühlt
sich wieder stolz und erhaben, si

e

is
t

im verjüngenden Glänze
zum Wohnsitz eines Königs erhoben worden. Die Bestim
mung der einzelne» Gebäude , wie si

e

von Alters her war,

is
t

auch in neuester Zeit bei d» Restauration, die 1852 bis
1857 auf Befehl des Königs Mar II. vorgenommen wurde,
beibehalten worden. Links nach Süden der Pallas mit den
Gemächern des Kaifers. Diesen bewohnt jetzt König Max:
der Mittelbau nach Westen, die Kemnnte, war für die Woh
nungen der Frauen bestimmt, und is

t

jetzt für die Königin'
ihre Damen und die beiden Prinzen eingerichtet : rechts nach
Nordes, da, wo jetzt eine leere Mauer, befand sich die Tie-
nerfchnft mit der Nurgtüche i die Gänge, die diefen Theil mit
dem Hauptgebäude verbanden, sind noch zu sehen.
Die große Linde mitten in dem Schloßhose is

t

sehr alt

und wi>d noch immer nicht müde, mit ihrem Grünen und

Blühen diese» stille», ja abgestorbenen Räumen das Lied
des ewigen Surusfens und Treibens der Natur, das Lied
vom Lebe» zuzurauschen, und freut sich der vier schmucken
Kavaliere, die man ihr in der neuesten Zeit in den lebens

großen, aus Gyps gegossenen und bronzirten Fackelträgern
zur Gesellschaft gegeben hat. Unter diefer Linde hielt auch
Friedrich Pirthaimer seinen Hochzeitstan; an eben dem Tage,
als Albrecht Dürers Vater als wandernder Goldfchmieds-
gesclle i» Nürnberg ei»zog. Dieser wurde später befreundet
mit Pirthaimer und zog in dessenHinterhaus, wo ihm' jener

Sohn geboren wurde, der Europa mit dem Ruhm seines
Namens erfüllen, und mit dem Neffen Willibald den Bund
der Alten in einem noch tiefere», geistige» Verhältnisse deutl

icher Freundschaft erneuern sollte.
Das Erdgeschoß des Hauptgebäudes war früher zur Woh

nung des Schultheiß und kaiferlichen Kastellans eingerichtet,

welches Amt immer der erste Losunger, Präsident des Roths
und erster Würdenträger des kleinen Staats, bekleidete, da
her der Umstand, daß die Gemächer, das Zeitalter Lud

wigs XV. und XVI. repräscntircnd , Umwandlungen nach
dein Gesckmacke der Zeit und de« Bewohners erfahren haben.
Der Kaifer- oder Nantettsaal im Erdgeschosse is

t

ganz

in seiner ursprüngliche» Bauart erhalten und ohne Zweifel
der Saal, in welchem die Reichstage abgehalten wurden,
und dessen Decke bei der Hochzeit des deutschenKönigs Hein
rich mit Margaretha von Oesterreich 1225 einstürzte und

gegen 50 Personen erschlug. Der Konig war nur dadurch
gerettet worden, daß er sich während der Katastrophe in

einer der durch die dickenMauern gebildeten Nischen befand.
Wnude und Decke getäfelt, letztere, wie die größeren meist

nicht gewölbten Räume aus dieser Zeit, mit einem mächti
ge», uon einer Holzfäule gestütztenDurchgangsbalten getra
gen. Von künstlerischem Interesse is

t eine Sammlung alt-

dcutscher Bilder, darunter gute Kovieen nach Dürer, auch
die Brustbilder jeuer vier in der Münchener, Pinakothek be

findlichen Apostel, die, ein Geschenk Dürcr's an die Stadt,
der Rath von Nürnberg 1625 dem Kurfürsten Maximilian I.

schenkte,der damals eine drohende Stellung gegen die Stadt
amiahm. Das Original ersetzte er durch die Kopie vom
Maler Fischer, einem Schüler Dürer's. In dieser Samm
lung befindet sich auch die Kopie von dem i» der münchener

Pinakothek bewunderten Origiualbildnisse Albrecht Dürer's.
An diese Kopie knüpft sich folgende interessante Thalfnche.
Ein nürnberger Maler, Namens Käffncr, hatte vom Grafen
Eckard in München den Auftrag zu einer Kopie des Dürer'-

fche» Bildnisses, das auf dem Rathhaufe aufbewahrt war.

Man trug kein Bedenken, de» Schatz dem Maler auszulie-
fcr», nachdem man vorher das Amtssiegel auf die Rückfcite
der Holztafel gedruckt hatte. Mffner topirte nicht nur das
Bilduiß, sondern auch das Stadtsicgel, gab statt des Origi
nals feine Kopie zurück und verkaufte jenes nach München.
Später entdeckteman erst den Betrug. Doch follte der Be

trüger seiner Strafe nicht entgehen. Er endete fein Leben

in der Etrafhaft wegen Falfchmünzerei.
— Einige Stufen

führen in die St. Ottmars- oder Kaisertapelle, die über der
Margnrethentapelle erbaut ist, uud deren Bodenraum inner

halb der vier Säulen sich über jener gleich der Toppeltapcllc

ans dem Schlosse zu Eger geöffnet haben soll. In die un
tere Kapelle eintretend, glaubt man in der That in den
Moder nnd in die Finsternis! des zehnten Jahrhunderts, die

Zeit ihrer Entstehung zurückzugehen. Ihre Bauart trügt
ganz das Schwere und Strenge des byMitinischen Naustuls
an sich, während die Kaisertapelle in der leichtern, blühen
der» Form des Uebergangs in das Romanifche gehalten ist.
Die prächtigen schlanke» Säule» si»d aus Marmor:

man hält dafür, daß si
e

Kaifer Friedrich Barbarossa aus

Italien Hieher gebracht habe. Daß si
e

itolienifchen Ursprungs

sind, dafür spricht auch schon die Sage einer Wette des Burg-
taplans mit dem Teufel, worunch diefer, ehe jener eine Messe

lcfe, die zur Kapelle uothwendigen Säulen aus Rom her
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beischassenwürde. Ter fromme Mann gewann die Wette;
denn er hatte eben seine Messe beendet, als Herr Eatanos
mit der vierten Säule ankam, die er dann aus Zorn so hef
tig zu Noden schmetterte, dasi s

ie

entzwei sprang, daher der

dickeRing um den Schast einer der Säulen. Tic über dem
Eingange zum Chor der Kapelle gemalte Fratze soll das

treue Porträt des Gottesmannes sein, dem Teusel sieht es
aber eber ähnlich. Die Kapelle hat einen Haupt- und zwei
Nebenaltäre mit alten Holzstulpturcn aus der besten Zeit
der Gothit. Die Flügelthüren des Seitenaltars zur linten

Hand sind uon Wohlgemut!) gemalt. Als Seltenheit is
t

ei»

byzantinisches Bild, Kaiser Konstantin und Kaiserin Helena,
aus dem zwöljte» Jahrhundert hervorzuheben. Der größte

künstlerische Schatz der Kaisertaprlle is
t

die «nter dem Namen
des Rosenkranzes bekannte goldene Tasel, welche Darstellun

gen vom Sündensall und aus dem Lebe» Jesu in halbrun
de», aus Holz geschnitztenFiguren umrahmen, während den
untern Theil derselbe» das jüngste Gericht mit der Figur
des Welterlösers, uud darüber Gott der Vater in der Ver

sammlung der Heiligen in kreisförmiger Gruppiruug ein
nehmen, das Ganze uon einer Zartheit der Empfindung,
einem Reichthum der Phantasie, von einer Vollendung i»

der technischen,Ausführung, dasi man es nur einem Meister
wie Veit Stoß zuschreiben möchte.
Durch einen engen, dunkeln Gang stehen die Gemächer

der Königin mit dem Arbeitszimmer des Königs in Ver

bindung. Von der äußeren, der Stadt zugekehrten Seite
des Schlosses is

t

dieses durch den neuen, bis in das un

terste Stockwerk reichenden Linbau eines dreitheiligen gothi-

schen Fensters kenntlich. Ei» wunderliebliches Gemach, an

Has Hmuil dci Äurg ron Mlubcrg.

dessen Wänden die bis zur halben Manneshühe hinausstei
gende durchbrochene Tchnitzeres gothischer Spitzen aus Eichen
holz , die um und über den Thüren in inrem verschwenderi
schen Reichthume säst einen kirchlichen dharattcr annimmt,
einer den Ledertapeten i» Weiß und Gold nachgeahmte» Be

kleidung Platz macht. Seidene, von vergoldeten, geschnitzte»

Baldachine» an Fenster und Altove» herabhängende Vor
hänge verbreite» ein süßes Halbdunkel, und mit dem Hauche
der Ruhe und Erhabenheit, der zu dem großen Berufe eines
Regenten stimmt, mischt sich in dem Ausdrucke jener aus
den beiden Ende» > des königlichen Schreibtisches befindli
che» Büsten der beiden deutschen Geistcsheroen Goethe und
Schiller, die Verkündigung der Rechte des Herzens und
Geistes , des reinen Menschenthumö , deren Achtung hier s
o

überzeugend ausgesprochen, deren Wahrung hier so wohl-
lhucnd wirkt. Die schweren golo- und blaugewebten Tamast-

gardmen werden zurückgeschoben,das Fenster öffnet sich, ein

Blick — und der unempfindlichste Sinn muß in einen Aus

ruf des Entzückens ausbrechen.
Nie ebene, von Gebirgs- und Woltenhügeln «»gehüllte

Landschaft eröffnet sich weit, weithin. Aus dem treuen,
alten Gefährten der Stadt, dem Reichswald, taucht hie und
da eine bewaldete Kuppe, wie im Osten der Schmausenbuck,

weiter der Moritzbcrg aus, Gärten und Alleen, und das

glänzende Wasserband der Pegnitz umgürten die Stadt, und
aus dem durch die Unebenheit des Bodens hervorgebrachten

Gewirre von Erlern, Giebeln, Tüchern steigen die spitzen

Thürme uon St. Lorenz und St. Sebald , dort die Kuppel
der deutschenHerren, und i

n der Runde die zahllosen Thor-

und Wachtthürme »us uud neben den Thürme», die die Neuzeit

baut, de» Fabrikschlöten, aus denen der moderne Opferrauch

in das Blaue emporwirbelt. Ter Pegnihfluh fchlängelt sich
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mitten durch die Stadt , s
ie in zwei , nach den Houvtkirchen

Lorenz undSebald benannte Hälften theilend. DieSebaldfeite

is
t

die ältere Geschichte der Stadt, si
e

führte das Regiment,

hier wohnte die Aristokratie i
n ihren Geschlechlshäusern : drü

ben auf der Lorenzscite wohnte das Volt mit seiner Indu
strie, seinem Handel, und so is

t

es fast noch heute. 3t. Se-
dald is

t die Vergangenheit, St. Lorenzen die Gegenwart,
und in jenem imposanten Neubaue', in den eben das rau

chende, pustende Dampfroß mit einem langen Zuge einfährt,
— is

t

die Zukunft der Stadt.

Das zweite Denkmal, in dem sich die Geschichte und die

Geschickeder berühmten Stadt sozusagen tr»stallisirt habe», is
t

das Rathhaus. Gefängnis; und Kaiserwohnung, Ballhaus
und Kriminalgericht, Repräsentantenhaus und Schatzkammer,

Pantheon und Folterkammer, Alles is
t in diesem Haufe ver

einigt. Nichts chaiakterisirt die ehemaligen Vcrsnssungszu-

ständc Nürnbergs so sehr, als dieses Hau?. Es versinn-

licht die ganze gewaltige Macht ,
' die hier von Einzelnen g
e

übt wurde, und welche von der unumschränkter Fürsten nur

durch den Namen verschiede» war. Von der zweiten Hälfte
des sechzehntenJahrhunderts an war Nürnberg von Außen

nicht mehr belästigt worden. Der Rnth, d
.

h
. die Geschlech

ter, benutzten dieseZeit, sich und ihre Macht »ach Innen zu
vergrößern und zu befestigen. Sie waren der Staat, si

e
herrschten, sie ernteten, und das arme Volt mußte arbeiten
und gehorchen. In ci»e»>monnrchische» Staate wäre dieses
Mißverhältnis; weniger fühlbar gewesen. Der Regent war

hier von vornherein von den Regierten durch eine Schranke
geschieden. In einem republikanische» Staate aber war Jeder
berechtigt, an der Herstellung und Ausrechthaltung des öffent

lichen Wohles Theil zu nehmen, und die unumfchrüntte Ge

walt in den Händen einiger Weniger mußte immerhin als

cine Usurpation erscheinen, welche man im Laufe und durch
das Recht der Zeit zuletzt als die vollkommenste Berechtigung

darzustellen bemüht war. Der Ausdruck und Abschluß die

ses Strebens is
t

die stolze und impouircndc Fassade des Rath-
hauses, das versteinerte Autoritätsprinzip. Die Vorgänger
des jetzigen müssen sehr Anscheinbar gewesen,sei». Das erste
stand an der Ecke des Marktes. Die Erweiterung und zu

nehmende Blüte der Stadt machte auch den politischen Or
ganismus verzweigter i man baute ein neues auf der Stelle

des jetzigen, das fpäter vergrößert und durch den Bau des
beutigen ganz beseitigt worden wäre, wenn nicht der rollende

Donner des dreißigjährigen Krieges Bauherren wie Arbeits-

leuten fein furchtbares „Halt!" enlgegcngerufen hätte.
Im Jahre 161L war der Grundstein dazu gelegt wor

den, im Jahre 1619 war der Bau bis zu feiner jetzigen
Ausdehnung gediehen. Mit dem Aeußercn hatte aber auch
das innere Wesen seinen Höhepunkt und Stillstand erreicht.
Von da an hörte das Regiment des »ürubcrger Rathes
auf sich auszudehnen, zu crueueru. Vis zur Auflöfung der
Reichsfreiheit der Stadt war dasselbe nur von dem Streben

beseelt, sich im ungeschmälerten Besitze der Gewalt zu erhal
ten. Dieses Regiment war durch einen großen und einen

kleinen Rnth vertreten ', der erste« hatte nur berathende, letz
terer allein die exekutive Gewalt. Der erstere von unbe

stimmter Zahl, aber über 200, war eine Art von Nernthungs-
ausschuß, gebildet aus Repräsentanten der ganzen 'Be

völkerung, ein matter Nachklang des mittelalterlichen Stände-

wcsens , wurde aber nur dann zusnmmeuberufe» , wenn der

engere Nath den Kopf verloren hatte, meistens bei großen,

verzweifelten Finanzoperationen. Sie hießen „die Genann
ten". Der kleinere Rath bestand aus 34 Gliedern, von
denen acht aus dem Handwerkerstande die „alten Genannten"

»ließen. Ihr numerisches Verhältnih der aristokratischen
Mehrheit gegenüber deutcl auch aus ihren Einfluß hin, der
null war. Alle Gewalt, Verwaltung, Justiz, weltliche uild
geistliche Angelegenheiten waren bei den Techsundzwanzig
des kleinen Rathes vereinigt, die den Geschlechtern angehör
ten. Sie hießen Bürgermeister und theilten sich in alte und
junge , die am zweiten Ofterfeiertage neu gewählt wurden.

E!» alter lind ein junger Bürgermeister waren abwechselnd
28 Tage lang in Funktion. Sie waren eine Art Unter»
staatssetretäre i die älteren dazu bestimmt, Gesandte zu em

pfangen, den Rath, wie es ihnen gut düntte, zu versam
meln, demselben zu präsidiren, wahrend die jüngeren die

Einlaufe besorgten, die Stimmen sammelten. Von diesen
2!> waren wieder 13 „Schöffen" zur Vesorguug der Kri
minalrechtspflege da. Aus diesem kleinen Räth war aber
wieder ein innerer Rath ausgeschieden, ein Ausschuß, der
alle inneren Angelegenheiten, e,he si

e

an die größere Rnths-
versammlung gelangten, pruste und erwog. Man nannte

si
e

„die sieben älteren Herren". Aus ihnen gingen die
Spitzen der Totalgewalt, die Triumviri hervor, von denen
aber wieder der Oberste des Kriegswesens nicht die Macht
und das Anfehen besah wie die Duumviri, die beiden Lo
sunger, deren Aeltester („vorderster") der erste Mann im
Staate war. Sie handhabten die Grundlage aller politi
schen Existenz, die Finanzen des Staates, si

e

Keaussichtigten
die Losung, d

.

h
. Steuer, si
e

waren die eigentlichen Lenker

des Staatsschiffes , eingeweiht in alle Geheimnisse , die dem

beschränktenUnterthanenverstande zu wissen nicht von Nöthen,

die Unnahbaren', die nürnberger Olympischen. So organisch
gegliedert war diese Verfassung, so fein berechnet in ihren
Abstufungen, daß immer noch eine Idee demokratischen Ver-

jassungszustandes da war, während die Spitze in eine ari

stokratische Willluiherrschast auslief. Die Macht und der

Einfluß der Rathsnristolratie muß durch den leisen Terro
rismus einerseits und durch die Macht der Gewohnheit des
Voltes andererseits so groß gewesen sein, daß wir im Lause
der ganzen nürnberger Geschichte nur zwei Demonstrationen

begegnen, die gegen die Autorität des Rathes gerichtet
waren.

Wie die Gegensätze zwischen Aristokratie und Demokratie

sich im Ganzen und Großen zwischen Friedrich dem Schönen
und Ludwig dem Bayern ausgeprägt hatten, so auch im Klei
nen innerhalb der Mauern Nürnbergs. Die Geschlechter

hatten sich der Regierung bemächtigt, das Volk hatte keine

Rechte, nur Pflichte». Der Kampf brach nach dem Tode

Ludwig's des Bayern aus, des Abgottes der Nürnberger,
welche sich auch für dessen Sohn erklärten. »Die Gewerte
verabredeten sichan einem bestimmten Tage 1349, das Rath

haus zu erstürmen und die Rathsherrcn zu erschlagen. Ein
Dominikanermönch hatte in einem Kreuzgcmge seines Klo

sters die Verschwörer belauscht nnd betreffenden Ortes davon

Anzeige gemach!. In stolzem Wahne achtete nur der klei
nere Theil des Rathes der Warnung. Der Aufruhr brach
aus, die verhaltene Voltswuth »lachte sich in Gräuclfzcnen
aller Art Luft. Die Geschlechter flohen sämmtlich aus der
Sladt, ihre Häuser wurden geplündert, das Rathhaus ge
stürmt und ein neuer Voltsrath eingesetzt. Die neue Herr
lichkeit dauerte aber nicht lange. Von Frankfurt zog Kaifer
Karl IV. mit einem Heere gegen die Stadt, strafte die Auf
ruhrer an Leib und Leben, und wer den Vogel abgeschossen
hatte, das war die Aristokratie, die sich in ihren behaupteten

Vorrechten sicher fühlte. Die einzige Konzession, die man

dem andern Theil machte, war die Ausnahme, von acht Hand-
wertern in den engeren Rath, nnd nach Art der Herren des

Raths das Recht — der Trinkstuben. Die später beim

Reichshofrath in Wien angebrachte Klage der Nürgerfchaft
war finanzieller Natur. Die Losunger legten zwar den sieben
älteren Herren Rechnung von Staatsausgaben und Eiunah-
>nenab, doch den Bestand der Schatzkammer kannten nur sie,

und darüber brauchten si
e

Niemanden als dem Kaiser Re

chenschaft abzulegen. Durch die politifche Stellung Nürn

bergs waren aber in Folge der Kriege, der Abnahme der

Staatseinnahmen, durch den nb»eh»icnden Handel, die öffent

lichen Lasten in einem Grade gestiegen, daß 1716 die Kauf-
leute bei den älteren Herren klagend über die drückenden,

fast nicht mehr zu erschwingenden Austagen auftraten. Iip
Jahre 1730 wiederholte sich dieh durch 82 Kaufleute, die
an den Reichshofrath nach Wien gingen, der dann auch
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eine Kommission zur Untersuchung einsetzte, und 1754 den

Bittstellern endlich erlaubte — ihre Klage auszugeben.
Ein besseres Resultat erzielte, in Folge der vor dem

Hauche der neuen Zeit immer morscher werdenden Institu
tionen, eine Klage der Genannten gegen den kleinen Nach
über die Eingriffe in die Rechte der Genannten durch eigen
mächtige Ausschreibung einer Kopfsteuer, in Folge deren den

Genannten ausgedehntere Befugnisse zugestanden wurden.

I^l>möckiein« »vant l», mort. Wie tief, wie frei muß das

Polt aufgeathmet haben, als es uon dem Alpdrücken einer
dem Ruine cntgegenführenden Reichsfreiheit, erlöst wurde,

als die neue Zeit der armen Stadt die Erlüsungsstunde von
jahrhundertlanger patriotischer Tyrannei ankündigte, und si

e

ihrem Vesreier, der Krone Bayerns, zur Wiederherstellung
ihrer einstigen Größe und Bedeutung in die Arme führte!
Sechsunddreihig Fenster mißt die Fronte des Rathhauses,

drei große Erker und eine Gallerie krönen das Dach. Ter Styl

is
t

der italienische. Der Baumeister .war Karl Holzschuher.
Drei mit Skulpturen gekrönte Portale führen in das Erd-
gcfchoh, in eine von mächtigen Pfeilern gebildete Halle, uon
der eine breite steinerne Treppe in das erste Stockweit führt,

^m ersten Stock hat der Magistrat seinen Sitz, im zweiten
das Bezirksgericht der Stadt Nürnberg. Hier is

t der kleine
Saal, in welchem die Republik die Gesandten des Kaisers
und der andern Fürsten empfing, jetzt Lokal für die öffent
lichen Titzungen des Bezirksgerichts. Die ursprüngliche Ge

stalt dieses denkwürdigen Raumes is
t

erhalten worden. Über
haupt muh man der bayrischen Regierung nachsagen, daß

si
e

bei Uebernahme der Stadt »m die Erhaltung der histo
rischen Denkmale eisrig bemüht war.
Der Saal trägt ganz die schwerfällige Pracht seiner Zeit.

Tic Wände zieren die Bildnisse der Männer, die sich durch
wohlthätige Stiftungen um die Stadt verdient gemacht ha

ben. Hier und in den anstoßenden Gemächern wurden einst
die Bilderschähe der Stadt ausbewahrt. Nürnberg besitzt
uon dem größten seiner Söhne, von Albrecht Türer, nur
noch ein Originalbild, das Porträt des alten Holzschuher.
Ter Rath war mit den Werken Türcr's gegen Fürsten allzu
freigebig. In dem kleinen Saale hingen die vier Evangelisten,
jetzt eine Zierde der münchener Pinakothek, die letzte große
Arbeit und ein Geschenk des Meisters an seine Vaterstadt.

Hier mar auch das Bild „Adam und Eua im Paradiese"
aus dem Jahre 1503, welches die Stadt Kaiser Rudolph II.
zum Geschenk machte, der ein besonderes Wohlgefallen an
Türer's Bildern hatte, namentlich wenn si

e

ihn nichts k
o

steten. Ter Rath betrieb die Sache so heimlich, daß er das
Bild Nachts forttragen und an seine Stelle eine Kopie von
Paul Iuuenell setzenließ, Das Original von „Adam und
Ena" is

t

verschwunden. Die Kopie haben die Franzosen,
im Wahne, es se

i

das Original, mitgenommen. Sie war
einige Zeit, wie Nagler in seiner Monographie Türcr's er
zählt, in Paris , bis Napoleon das Bild der Stadt Mainz
zum Geschenkmachte, wo es in der Prouinzialgallerie noch
zu sehen ist.
Die große, uon dem mächtigen Treppenhause überwölbte

Treppe führt in den großen Rathhausfaal , einen 80 Fuß
langen, 50 Fuß breiten, durch zwei Stockwerte gehenden
Raum, überdeckt von einem kolossalen Tonnengewölbe, an
gefüllt mit den schönsten und reichsten Erinnerungen. Hier
gingen die Haupt- und Staatsaktionen vor sichi hier wur
den später die Reichstage gehalten, während früher der Koi-
jersaal auf der Burg dazu diente ; hier hielten die Geschlechter
ihre Tänze. Es eristirt noch ein altes tolorirtes Bild, einen

Tanz aus dem Rathhause vorstellend. In feierlicher Pro
zession und in den phantastischen Kostümen der Zeit halten
die Frauen ihren Rundgang in»Saale, den man Tanz nannte,
während der Büttel das durch die Thüren hereindringende
Volt zurückscheucht. Unter dem „Pfeiferstuhl" sitzen drei
einzelne weibliche Personen. Es sind „gemeine Töchter aus
dem Frauenhause," die bei solchen Gelegenheiten, aber nur

zu dreien, i» dem Rathhaussaale erscheinen, ihren Platz aber

nur unter dem „Pfeiserstuhle" nehmen durften. In diesem
Saale wurde auch am ^5. Septelnber 1049 der weslukä-

lische friede mit dem großen Zweckcssen, das deutsche Frie-
deusmahl genannt, gefeiert.
Es muß dabei in echt deutfcher Weise weiblich gegessen

und getrunken worden fein, und eine so ungeheure Heiterkeit
geherrscht haben, daß der schwedischeFeldmarschall Wrangel
am Ende des Mahles eine Pistole nach einem Fenster des
Saales mit den Worten abschoß: „Weil der Friede nunmehr
geschlossenist, so habe ic

h

lein geladenes Gewehr mehr nöthig".
Ter Saal war auf das Prachtvollste geschmückt,mit Thron
himmeln von blauer und gelber Seide über den Sitzen der
drei vornehmsten Herren, Otlauio Piccolomini's, des kaiser
lichen Telegirten, des Pfalzgrafen, später schwedischen Kö

nigs Karl Gustau's, und des Ehurfürsten Karl Ludwig's
von der Psalz.
Zweihundert Flammen brannten. Ter Saal war mit Laub

bestreut,, unter das Polt wurden zwei Ochsen uertheilt, rothcr
und weißer Wein sprang aus der Figur eines Löwen, der
heute noch im (5hörlcin des Taales zu sehen; ein Rauchwert
verbreitete köstlicheTüfte, und unter dem Absingen des Lie

des: „Herr Gott, Tich loben wir!" wurden nicht weniger
als sechshundert Speisen aufgetragen. Ein Beweis, wie

tief zu jener Zeil das Friedensbedürfniß war, so daß der

Jubel selbst aus unschuldigen Kinderseelen hervorbrach, is
t

die Thatsache, daß an hundert nürnberger Knaben, auf
Steckenpferden reitend, vor das Onartier des kaiserlichen Ge

sandten zogen, um ihm die Honneurs zu machen.

Lüstre und Decke des Saales, an deren Enden die Wap
pen der Ehurfürsten des heiligen römifchen Reiches, sind ein

Meisterstück nürnberger Tischlerarbeit. Aus dem uralten

Stuhle in der Ecke neben dem llhörlein belehnten die Kaiser.
Ueber diesem (ihürlein stehtder alte Wahlspruch : „8:l!u8 i>ni,uli
«uvi-ema, lex esw." Zu deutsch: Das Wohl des Volks se

i

das höchsteGesetz. An der Fensterseite auf die Pfeiler sind
politische Sinnbilder gemalt, darunter die Sühne der Schuld

durch den Staat, dargestellt durch die Guillotine, nicht so,
wie si

e

die französische Revolution erfand, wie dieses Bild
zeigt, das bereits 1019 gemalt war, sondern nur wieder in

die Mode brachte. Tie künstlerische Zierde des Saales is
t

das an der nördlichen Saalwand sich hinziehende Wandge
mälde, der Triumphzug Kaiser Mazimilian's I, nicht, wie
gemeiniglich jalsch angenommen wird, uon Türcr gemalt,
sondern nur nach seiner Zeichnung von einem seiner Schüler

in Oel ausgeführt. Nie Idee is
t uon Türcr's Freund, dem
gelehrten Willibald Pirthaimer, dem Maler an die Hand
gegeben worden. Bei aller Achtung vor dem trefflichen
Manne hätten wir ihm gerne feine Gelehrfamteit gegen Tü
rer's tünstlerifche Ursprünglichteit erlassen. Ter Strom der
warmen unmittelbaren Empfindung weht dem Beschauer nicht

entgegen. Ein Stück vollen sasligen Lebens schaut aber aus
dem zwischen beiden Tarstcllungen gemalten Stadtorchester,

einem Genrcbilde voll Humor und kräftiger EharatKristit.
Vier Zugänge führen an dieser Seite in den Saal. Turch
einen derselben, der von dem übrigen Raum durch ein von

Peter Bischer gegossenes Nronzegitter abgeschlossenwar, ge
langte man in die Losuugsstübe, und vo» dieser in die Schatz
kammer, einen Raum, zu dem weder Luft noch Licht Zu
gang hatten, und wo in gewalligen Truhen die nürnberger

Stcrntstlugheit in Naarem aufgehäuft lag. Niemand außer
den beiden Losungern larlnte den Eingang in die Schatz
kammer, und erst bei dem Uebergang der Stadt an Bayern
entdeckteman denselben in einem in der Täselung der Wand

angebrachten Geschiebe. Tos nürnberger Finanzsystem war
das bequemste, gemüthlichste aus der Welt. Mit der Zeit
immer größere, drückendere Auslagen, und die einzige Kon-

trole: Treu' und Glauben auf die beiden Lofunger, dt«

leine Oberrechnungstammer, lein Kammerfinanzausfchuh, diese

schändlichenAusgeburten der modernen Zeit, belästigte. O j
a
,

eine Kontrole war ihnen doch in dem angesehensten der acht

alten Genannten aus dem Handwerkerstände beigegeben. Di«



272 ?ie Illustrirte Welt.

einzige diesem eingeräumte Nefugniß n>ar aber die ein« Por
tiers, die Thür zu öffnen und zu schlichen und die Ausgehen
den zu begleiten.
Es tonnte im Mittelalter in der Welt nirgends blitzen,

ohne das; es in Nürnberg einschlug, im Guten wie im

Schlimmen. Nürnberg war eine der wackersten Äümpfe-

nnnen bei dem großen Kulturauffchwunge auf der Schwelle
des fünfzehnten und sechzehntenJahrhunderts : es hatte aber

auch den Barbarismus der mittelalterlichen itriminalrechts-
pflege auf's Weiteste in sich ausgebildet. In Nürnberg wurde
gehangen, gerädert, geschunden, erdrosselt, ertrüntt, in Oel ge

sotten, daß der Henker ein reicher Mann dabei wurde. Tas
eklatanteste Beispiel nürnberger Rechtspflege war die Hinrich
tung des vordersten Losungers, des ersten Mannes der Stadt,

Minus Muffel, im Jahre 1469. Er stand im Verdacht,

die Losungskammer bestohlen zu haben. Beim Ausgange

aus derselben sollen ihm Goldstücke aus der Tasche gefallen

fein. Auf die Folter gespannt, bekannte er das Verbrechen,
das er später als ein uo» den Schmerzen erpreßtes wider

rief. Er wurde zum Tode uerurtheilt und an dem steinernen
Balte» hinter dem Ralhhaufe ausgelnüpst, unschuldiger Weise,

wie man zu glauben wohl berechtigt sein dürfte, als ein

Opfer des Priuathosfes und politischer .Habale. Tie Folterkam
mer im unterirdischen Theile des Rathhaufes , im sogenann

ten Lochgefängnisse, wird noch jetzt gezeigt. Instrumente,

von denen der Hofantiquar Pickert in Nürnberg eine reiche

Auswahl hat , fehle». Tas Prokrustesbett und die Schrau-
bcnbalten sind aber »och uorhonden.

Durch ein SchaUloch über dem Eingänge 'setzte sich der

Richter mit dem Gemarterten in's Vernehmen. Im Jahre

Bnigther Von Nürnberg,

1793 geschah die lchte Folterung, und zwar, wie es sich
herausstelltc, an einem Unschuldige»,

Die Gefängnisse sind aus Stein erbaute Höhlen, mit
einem hölzernen Lager, einem Tisch, Stuhl, Xohlenbe^en,
einem matten Strahl des Tageslichts oder dürftigen Lämp-
chens — und der Verzweiflung. Schwere Verbrecher wur
den i» die Eisen gethan. In der „Katze", einem wohn
licher ausgestatteten Gemache , über dessen Eingang der

Voltshumor eine ,«atze mit einer Maus im Maule gemalt
hat, hörte die Hoffnung auf. ,«am Einer Hieher, so wußte
man, daß er in drei Tagen würde hingerichtet werden. Auch
der fogenannte „Trudentorb", in den die Heren eingefchlof-
fe» wurden, is
t

noch vorhanden. An manchen Stellen
stößt man auf Spuren uon Nachgrabungen nach Schätzen,
die hier «erborgen fein sollten. Von dem Souterrain des

Rathhauses führten gewölbte unterirdifche Gänge nach allen

Tbeilen der Stgdt, auf die Burg, i» alle Gefchlechtshäu-
fer. Einer erstrecktsich sogar b^s zu dem dreiviertel Stun
de» uo» der Stadt entfernte» Tntze»dtcich. Tas Ganze is

t

ei» Labm'inth von Gängen und Räumen mit fchwcren

eisernen Thüren und kolossalen Schlössern, bequem, jeden

Augenblick aus den oberen Räumen entflohen, oder wie

ein Fallstrick Andere überraschen zu können, und aus des

sen Moder man mit freierem Athemzuge an die Sonnenhelle
der Humanität des neunzehnten Jahrhunderts emporsteigt.
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Die GomariusKirche in Ner.

Erwin Stein.

,.5 Imicve tc^ Xnn)c l^>,' l)
, ^>«>u^n»i, i» ^!>ce(,^clgi<»>

In der Provinz Mecheln an den» tleinen Ilüßchen Nethc
liegt ein Städtchen, das nur durch den Sieg der Geusen
über die Spanier unler Ton Juan uon Austtia (1578) be-

s,4.

taunt geworden, — Lier, daö mit seinen 15,000 Einwohnern
und seinem anspruchslose» Aeußern tnum den Fremde», der

von Antwerpen nac!, Mecheln sahrt, zu ciuem Abstecher vcran-

35
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laßte, wenn er nicht wüßte, daß es in seiner Gomariuskirche
einen reichen architektonischen Schah besitzt. Diese Kirche
ward im fünfzehnten Jahrhundert begonnen und im sechzehn
ten ausgebaut. In. Form eines lateinischen Kreuzes hat

si
e

ungefähr 250 Fuß Länge. Zwei Reihen von Stein

säulen mit achteckiger Basis und blättergeschmückten Kapi
talen scheidendas Hauptschiff und den Chor von den Seiten

schiffen und wiederholen sich in Halbsäulen an den Mauern
der letztein. Das Trifolium besteht, wie beinahe bei allen

Kirchen des Mittelalters, aus prismatischen Fenstertreuzen,
welche sich auf einer vierblättrigen Vallustrade erheben. Die

Fenster sind in reichem Flamboyantstyl gehalten. Ebenso
erhebt sich vor dem Chor eine sehr schöne Chorbühne mit

drei Arkaden und der Tenifc Karl V. Sie datirt aus dem

Jahre 1534 und is
t

ebenfalls im reichsten Flamboyantstyl

ausgeführt. Das Acußere der Kirche, welche ganz frei steht,
macht durch die Klarheit des Plans, die großen Strebepfeiler
am Schiff und Chor, die doppelten Nallustraden, welche den

First schmücken, und den hohen Thurm einen schönen Effekt.
Der Thurm, welcher unten viereckig, setztsich zweimal in's
Achteck um. Vor den Thurm legt sich eine kleine Halle,
welche außen glatt, innen mit Nischen und Statuen geschmückt

ist. Von da tritt man in eine innere Vorhalle, welche sich
gerade unter dem Thurme befindet und vom Mittelschiff
durch eine breite Arkade geschieden wird. Auch die geraden
Mauer», welche den Transept schlichen, verdienen wegen der

Eleganz ihrer Flamboyant- Dekoration beachtet zu werden.

So hat das prachtliebende Belgien auch in seiner kleinsten
Stadt sich herrliche Denkmäler aufgebaut, welche den Kenner
fesseln, den Laien andächtig stimmen.

Unter hohen Breiten.

Line Geschichteau« der Pularwelt.

Von

Otfrid Mnlius.

I,

Vor beiläufig dreißig Jahren lebte in Hamburg ein an
gesehener Handelsherr Namens Johannes Freuzel, welcher
sich durch Fleiß und Umsicht aus bescheidenenAnfängen zu
einem namhaften Wohlstände und allgemeiner Achtung em-

porgefchwungen hatte. Einen großen Theil feiner Jugend

hindurch war er als Snpercargo und Agent in allen Welt-

thcilen gereist, hatte die meisten Meere befahren, reiche
Erfahrungen gefummelt und werthvolle Verbindungen ange
knüpft, welche ihm bei Gnindung seines eigenen Geschäfts
von wesentlichem Nutzen waren. Er hatte erst in reiferen
Jahren geheirathet, und zwar nach rechter Herzeusneigung
und Ueberzeugung , und tonnte sich rühmen, daß feine Frau
erst sein Glück vollkommen gemacht habe, denn si

e

mar ein
fach, häuslich, anspruchslos und gebildet, und lebte nur für
ihren Gatten und den einzigen Sohn, mit welchem der Him
mel ihre Ehe gesegnet hatte. Und weil denn Frau Elise
von solch' bescheidenemWesen war, so war auch Herr Fren
ze! i

n feinen Ansprüchen an das Leben immer bescheidenge
blieben, ganz unähnlich so vielen anderen seiner Standes

genossen, welche durch Aufwand und üppiges Lebe» sich einen

Anschein von Reichthum und Vcdeuttmg geben wollen, der
über ihre wirklichen Mittel hinaufgeht. Herr Frenze! pflegte
zu sagen: die äußeren materiellen Genüsse seien es nicht,

welche den Menschen glücklich »lachen, sondern die höheren
geistigen, und innerer Friede und die Ruhe des Gemüthes
helfen erst ein dauerndes irdisches Glück begründen. Darum

wohnte und lebte er noch jetzt, nachdem sein Name bis in

die fernsten Hafenstädte fremder ßrdtheile hin einen guten
Klang hatte und nochgeachtetwar, noch so einfach, wie zu der
Zeit, wo er sein Geschäft mit seinen bescheidenenErsparnissen
und reichen Erfahrungen muthig und mit rastloser Thätigkeit

begründet hatte. Der einzige Aufwand, den er sicherlaubte,

waren die vortreffliche Erziehung/, welche er seinem Sohne
Hennann gab, und ein schönes umfangreiches Landgut unter
den herrlichen Buchenwäldern Holsteins , wo er einen Theil
der schönenJahreszeit mit den Scinigen zu verbringen pflegte.
Sein umfangreiches Geschäft ward noch in demselben beschei
denen Hause betrieben, worin er es begründet hatte, und der

einzige Unterschied gegen ehedemmar, daß er nun in einem

schönen behaglichen Landhause nach dem Uhlenhorft hinaus
wohnte, welches er sich inmitten hübscher Gartenanlagen er
baut hatte. Hier waltete Frau Elise in anspruchsloser Zu
rückgezogenheit und verkehrte nur mit einem kleinen gewähl
ten Kreise. Hieher lehrte Herr Frenze! jeden Abend nach
den Geschästsstunden zurück, um in dieser ländlichen Stille
und Muße sich von der Ausregung und den Anstrengungen

seines Neruses zu erholen, und hier pflegte er seine Blumen,

erfreute sich der werthvollen Gemälde und sonstigen Kunst-
schätze, womit er sich umgeben hatte, und genoß die reinen

Freuden eines schlichten, innigen Familienlebens, namentlich
wenn sein Sohn Hermann auch gerade anwesend war, was
sich jedoch seltener ereignete, da dieser Jüngling auf den
Wunfch feines Vaters und aus eigenem Antrieb schon seit
einigen Jahren auf Reifen war, nachdem er die besten Lehr
anstalten besucht und drei Jahre auf den Comptoirs bedeu
tender Handelshäuser i

n Rotterdam, Liverpool und Nordeaur

gearbeitet hatte.

Zu der Zeit, von welcher wir reden, war Herr Frenze!
schon ein uorgerückter Sechziger, aber trotz seiner beinahe
schneeweißen Haare noch srisch und rüstig, noch der rührigste
Arbeiter seines ganzen Comptoirs. Sein mäßiges, thätiges
Leben hatte die durch frühere Reifen gestählte Gesundheit noch
befestigt, und die ungetrübte Heiterkeit feines Gemüths lieh
ihm eine beinahe jugendliche Spannkraft. Niemand fah ihm
fein Alter an, und wenn ihn sein rasches Pferd am Abend
nach den Nurenustunden wieder zu seinem Landhause hinaus

"

trug, hätte man tau»! geglaubt, daß dieser stramme Reiter
schon zehn Stunden lang anhaltend gearbeitet hatte. Arbeit
war ihm ein Vergnügen, wie ein Bedürfniß, und er freute
sich mit unbeschreiblicher Befriedigung des gedeihliche» Er
folges, welchen feine ehrenhaften Grundsätze und sein reger

Fleiß den, von ihm gegründeten Geschäfte gegeben hatten.
Sein Reichthum Hütte ihm längst erlaubt, sich mit einer

schönen Rente von den Geschäften zurückzuziehen und einer

behaglichen Muße zu genießen. Allein abgesehen davon,
daß er für Hermann erhalten wollte, was ei mit Mühen
und Sorgen gegründet hatte, war er sich auch bewußt, daß

seine eigene Thätigkeit Tausenden von seineu Ncbenmenschen
Arbeit und Brod gab. Herr Frenze! mar nämlich einer der

bedeutendsten Exporteurs von Hamburg: für ihn und mit

feinein Kapital arbeiteten Dutzende von Fabrikanten im deut

schen Binnenland? und sandten ihm ihre gefertigten Maa
ren, welche er in fernen Ionen durch feine Agenten und

Geschäftsfreunde verlausen lieh. Kein Monat verging, wo

nicht ganze Schiffsladungen voll deutscher Waare von ihm

nach allen Gegenden der Welt versendet wurden, und wo

diese Schiffe nicht wieder mit reicher Rückfracht an den beste»
und köstlichstenErzeugnissen der fernsten Zonen nach Ham
burg zurückkehrten. Herr Frenze! wußte, welch' ein unbe

rechenbares Förderungömitlel der Zivilifation der Handel ist,
und diefe poetischeSeite des Kaufmannsstandes hatte für ihn

einen besonderen Reiz, eine unbeschreibliche innere Befriedi

gung. Wenn er daher feinem Berufe noch mit ganzer Hin
gabe lebte, fo war es namentlich auch i

n dem Ntwuhtfein
einer Art sittlicher Verpflichtung, welche er übernommen
hatte, so vielen Menschen Brod zu geben. Und Frau Elise,

welche dich wohl begriff, ehrte seine Gewissenhaftigkeit und

Ncruf<treue in dicfcr Beziehung, wenn s
ie

si
ch

auch nicht ver

hehlte, daß si
e

eigentlich die Zeit herbeisehnte, wo ihr Gatte

sich Ruhe gönnen und seine Sorgen und Mühen aus jüngere

Schultern abladen würde. Hiezu jedoch sollte es noch nicht

so bald kommen. —
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Es war ein schöner Abend im Spätsommer. Die unter
gehende Tonne überfluthete mit reichen» Golde den breiten

Abstrom und die Flächen der Alfter, als Herr Frenzel nach
dem Schluß des Comptoirs nach seinem Landsitz hinaus
ritt. Aber das englische Vollblutpferd tonnte ihm heute mit

dem schärfstenTrab nicht genug thun, und er ließ es wider seine
Gewohnheit Sporen und Peitsche fühlen. Und felbst beim eilig

sten Rennen ging es für die Ungeduld seines Herrn beinahe
noch zu langsam. Endlich aber bekam er die weihe Fronte

seines Landhauses, die sich von dem dunklen Hintergrund

stattlicher Buchen und Platanen scharf und bestimmt abhob,

zu Gesicht, und sein Herz schlug höher im Vorgefühl der

Freude, welche er seiner Gattin durch die Botschaft machen
werde, die er ihr zugedacht hatte, und als vom Baiton aus

zwei Damen ihn von ferne mit den wallenden Tüchern be

grüßten, schwenkteauch er den Hut gegen sie, und murmelte :

Ês ist, als ob si
e

die Kunde ahnte, welche ic
h

ihr bringe!"
Als er endlich vor der Freitreppe seines Hauses vom

Pferde stieg und einem alten Stelzfuß von Gärtner oder Tage

löhner die Zügel zuwarf, mit den»Bedeuten, das dampfende

Thier erst noch eine Weile im Hofe auf und ab zu fuhren,

ehe er es in den kühlen Stall bringe, da stand Frau Elise
schon neben ihm, breitete ihm die Arme entgegen und b

e
grüßte ihn mit der gewohnten Herzlichkeit. „Du bist heute

so eilig, Papnchen," Hub si
e an, „die arme Neß flog ja wie

bei einem Wettrennen; was hast Du denn, mein Lieber?"
— „Eine freudige Nachricht, liebe Etile ! von Hermann einen
Brief, der heute mit der englifchen Post kam," entgegnete
Herr Frenzel. „Denke Dir, mein Schatz, der Junge tommt,
er kann jeden Tag eintreffen. Die ,Stadt Bremen', fein
Schiff, lief in Plymouth an, weil si

e im biscayischen Meer

busen einige Havarie erlitten hatte. Aber der Junge is
t

g
e

sund und wohl und voll von freudigem Vorgefühl des Wieder

sehens. D», lies selbst, meine Theure! Und nun soll's
denn bald hier etwas lebhafter und munterer zugehen als
bisher, was befonders unferem liebon Aennchen hier nicht
unwillkommen sein wird," sehte er gegen das junge Mädchen
gewandt hinzu, welches bescheiden abseits stehen geblieben
mar. „He, Mädchen, Du freust Dich wohl auch, den Vetter
wieder zu sehen?"

—
„Wie Mt' ich nicht, lieber Oheim,

schon um der Freude willen, welche Hermann's Rückkehr der
»5ante und Ihnen bereitet," versetzte das hübsche junge
Mädchen und ergriff des Kaufherrn Hand, während es die

seelenvollen braunen Augen treuherzig zu Herrn Frenzel auf
schlug. „Ist es nicht ganz gerechtfertigt, sich zu freuen, wenn
Eines unserer Lieben glücklich den Gefahren solch' einer langen

Seereise entronnen ist?"
— „Gewiß, gewiß, Kind! und

Blitz, was wird der Junge sür Augen machen, wenn er
Dich sieht, so schmuckund blühend, Dich, die er nur als ein
kleines Mädchen

— nur so hoch — gekannt hat!" — „Je
nun, lieb Ontelchen, die Ueberraschung wird gegenseitig sein,"
entgegnete Anna mit einer leichten Nesangenheit ; „auch ic

h

Hab' ihn nur noch als einen stillen Knabe» in der Erinne
rung." — „Na, da wirst Tu aussehen, mann Du ihn er
blickst, mein Kind ! Alle Wetter, der Junge war zuvor schon
ein kräftiger Bursche, und solch' eine Seefahrt von achtzehn
Monaten und die Sonnenglut des indifchen Ozeans und des

chinesischenMeeres und die Passatminde werden den Jungen
ganz braun geräuchert haben, wie einen Laskaren. Er suhlt
sich so srisch und gesund, wie ein Fisch im Wasser, wie er

schreibt!"
—
„Dem Himmel se
i

Dank! die Furcht vor der

ostindischen Cholera war doch gottlob unbegründet und is
t

nun von uns genommen," sagte Anna. Herr Frenze! hatte
den Ann seiner Gattin ergriffen, die, in den Brief des Soh
nes vertieft, die seligsten Mutterthränen weinte, und sührte

si
e

nun in's Haus. Als er aber oben auf der Vorttevpe
mar, kam der stelzbeinige Alte soeben mit der Fuchsstute am
Zügel um die Hausecke, und der Kaufherr konnte sich nicht
enthalten, dem Alten mit dem verwitterten Gesicht und großen
Barte zuzurufen: „He, Ioft! Alter! weißt Du auch etwas
NeNes?" - „Ne, it nich, Prinzipal!" versetzteder Alte in

seinem naiven Plattdeutsch: „was soll denn, das wohl sein?"
— „Der Junge tommt, er schwimmt in diesem Augenblick

schon auf der Nordsee."
— „Ist es möglich?" schrie der

Stelzfuß und stieß drei s
o gemaltige Hurrahs aus, daß die

Fuchsstute vor Schrecken bockteund ausschlug, ohne daß s
ie

sich jedoch der sehnigen Faust des Alten entziehen tonnte.

Und, rasch nach dem Hose zurückhumpelnd, schrie er noch aus

Leibeskräften sein „Hurrah für Musjeh Hermann!" um schon
von Weitem die ganze Hausdienerschast mit dieser frohen
Kunde zu allarmiren.

Und wirklich fuhr taum vier Tage später mitten am Nach
mittag ein Miethwagen die Allee heraus, welcher von der

Landstraße imch dem Frenzel'schen Landhause abbog, und

darin sahen Herr Frenzel i
n unsäglicher Vatersreude und

neben ihm ein junger Mann von etwa zwanzig Jahren in

seemännischer Tracht, dem der Wind die langen Haare und
die Flügel seines schwarzen Halstuches flattern machte, dem

die tiefste Rührung über den Anblick der Heimat die großen
treuen blauen Augen in feuchten Glanz hüllte , und dessen
männlichen Zügen die Sonne der Tropen einen dunklen kräf
tigen Luftton angehaucht hatte. Und als er jetzt Frauen
gestalten an den Fenstern des Landhauses erscheinen sah, d»

schwang auch er den Hut, und die Augen gingen ihm über
vor reiner, heiliger, dankbarer Freude des Wiedersehens, und

eine Minute später lag er in den freudebebenden Armen der

Frau Elife, die kaum vor Schluchzen die Worte hervorbrachte :

„Mein Sohn! mein Herrmann," während auch er nur staim
mein konnte: „Meine theure, theure Mutter!" Lange hiel
ten sich Neide stumm umschlungen und hatten nur Thränen.
Dann aber schob ihn Frau Elise sanft auf Armeslänge von

sich und betrachtete ihn durch die Thränen hindurch aufmerl-
fam, und ihr Antlitz verklärte sich von dem augenfälligsten
Widerfchein mütterlichen Stolzes. Hermann war so kräftig

und mannhaft geworden ; er sah so gesund und stattlich au« ;

der erste Bart sproßte ihm um die braunen Wangen und
das ,volle Kinn ; aber die Augen waren noch so lieb und
treu wie ehedem, der Blick so offen und herzinnig, der echte
Spiegel eines wackern Gemüthes, und als er nun aus in

nerstem Herzen tiefbewegt in den Ruf ausbrach: „Dem

Himmel s
e
i

Dank, meine theure Herzensmutter, daß wir uns

so glücklich und froh wieder sehen!" da klang diese sonore,

kräftige, glockenreine Stimme so sympathisch zu den Herzen
der Zuhörer, daß si
e

sich einer feuchten Rührung nicht schäm
ten. Und als sich Hermann nun im Kreise umschaute, um
die herbeigeeilten Hausgenossen zu begrüßen, und sein scharf
blickendes Auge die feine, schlanke, zierliche Gestalt Aennchens
erfaßte, da schlug eine helle Röthe aus seiner braunen Wange

auf. Er rückte den leichten Strohhut zu einem ehrerbietigen

Gruhc und sagte etwas verlegen: „Verzeihung, mein Fräu
lein, wenn ic

h

im Uebermaß der Freude vergaß, Sie zu be

grüßen!" — „Ei, wozu denn dieseZeremonieen, Junge?" rief
Herr Frenzel lachend : „was Fräulein und Verzeihung ! kennst
Du denn Deine leibliche Nase Anna Schwache nicht mehr?"
— „Anna!" lies Herrmann, „wär's möglich? Du...
Sie wären Anna?" Diese nickte bejahend und schlug lächelnd
die großen, feuchten, braunen Augen zu ihm empor, senkte

si
e aber ebenso schnell wieber sittsam, und erröthete tief.

„Seien Sie mir willkommen, lieber Vetter!" stammelte s
ie

und reichte ihm die seine, zierliche, runde Hand: „ich freue
mich, daß der Himmel unsere Gebete für Ihr Wohl erhört
hat." — „Alfo Sie haben auch für mich gebetet, liebe Bafe?"
fragte er lebhaft und schüttelte ihr die Hand: „nun denn,

so will ic
h

meine Schuld aufrichtiger Dankbarkeit sogleich

theilweise mit einem Willtommtusse abtragen," setzteer hinzu
und umfing si

e mit den Armen, aber si
e

entzog ihm sträu
bend und mit leisem Neben durch eine rasche Bewegung ihren
Mund, und seine Lippen streiften nur ihre erglühte sammetne

Wange; allein selbst darob schien s
ie

zu erschrecken,denn s
ie

entwand sich ihm rasch und flüchtete an den Busen ihrer

Tante, welche ihr beruhigend die Hand auf die Etirne legte
und lächelnd sagte: „Laß ihn doch gewähren, Aennchen,
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den ungestümen Wildfang, denn ihr Neide stehet ja meinen,

Herzen beinahe gleich nahe und seid fortan hier wie Ge

schwister." Der lebhafte Widerstand des verschämten sittigen
Kindes hatte auch den Jüngling etwas betreten gemacht,
namentlich Angesichts der Tienstleute, und er wandte sich jetzt

zu diesen, um si
e

zu begrüßen. Aber Einen vermißte fein
Auge noch im Kreise, und schon wollte er hastig fragen:

„Wo is
t denn der alle ..." da ries es mit einer gewaltigen

rauhen Stimme unter den Bäumen: „Hurrah sür Musjeh
Hermann! Hurrah, Hurrah! Alle Hund' up Deck, und
Hurrah, hurrah, hurrah!" und der alte Stelzfuß Iost Lüning
humpelte heran mit einem großen Blumenstrauß in der Lin
ken und bot, unter unaufhörlichem Hurrahgefchrci-) um feine
Rührung zu verbergen, dem jungen Herrn die fchwielige

Rechte zum Gruß, welche der Jüngling kräftig fchüttelte.
„Na, Gott se

i

Dank, Musjeh Hermann, daß Ihr glücklich
binnen seid. Aber schmuckund stramm seid Ihr geworden,
ein sirer Junge, vom Kielschwein bis zur Topmarsstenge !

Na, und glücklich heil davon gekommen von d
e

zakerment-
schen Chinejen und de Malanischen Seeräuber in ihren ver

fluchtigen Praus? Na, il kenne das, mar auch 'mal 'ne

Heuer lang in jenen Seen, wie ic
h

Euch schon oft erzählt
habe, Musjeh. Aber potz Spliezhorn und Cambüfe! Ihr
feid fo'n fchmuckerstaatscherHerr geworden, daß es sich nicht
mehr recht passen will, Euch zu ihrzcn, wie vordem, Musjeh
Hermann!"

—
„Laß es gut sein, alter Seebär! es bleibt

zwischen uns Neiden beim Alten, Iost!" sagte .Hermann mit
biedrem leutseligem Lächeln. „Quäle Deinen alten ,s»opf

nicht ab um Redensarten, die Dir doch nicht mundrecht sind !

Bin ja noch in Deiner Schuld sür all' die frohen Stunden,
die Du mir in meinen Knnbenjahren bereitet hast!" — „Na,
denn auch gut so!" sagte der invalide Matrose, und auf
seinem plumpen ehrlichen Gesicht rann wirtlich eine Thräne

in den Bart. „Gott vergelt' es Euch, Musjeh, daß Ihr
nicht hochmüthig und dicknäsig geworden seid gegen einen
alten Kierl wie ic

h
: aber Ihr feid 'n Seemann wie ich, und

das hält zusammen, wie ein Kabeltau. Und ein staatscher
Kierl seid Ihr geworden, Musjeh, so 'n sirer Junge, wie
er nur je über 'ne Kampanje gegangen und über 'n Nul-
wart geschaut hat, und nur schade , daß solch ein Nursch un
ter die Landlubber aus den Reitstühlen eines Eomptoirs gehen

soll."
—
„Damit hat es noch gute Wege, Alter !" rief Her

mann lachend, „will zuvor noch ein Paar Iährchen in See,
das bildet den Charakter! Aber nun guten Abend, Alter!
geh' zu Mnmfell Müllern und hol Dir 'ne Flasche Nothsvoom
aus nieine Gesundheit und glückliche Heimkehr!" Damit
winkte er dem Alten und dem übrigen Gesinde, reichte der
Mutter den Ann und führte si

e in's Haus.
sFoilfttzunss folgt.)

Die fünhigMrige Jubelfeier
des Uebergang« der Nerlmndettn über den «Hein

31. Dezember1813.

Von

L. Naner.

Wer einmal den Rhein hinabgcfahren, der erinnert sich
gewiß der wunderbaren Pfalz, die Kaub gegenüber sichmit
ten aus den Fluten erhebt: alterthümlich und phantastisch,
wie ein Traumbild aus vergangenen Tagen, liegt si

e

auf
einen, stachen Schieferfelsen und scheint sür den Vorüber

fahrenden aus dem Grunde des Stromes selbst aufzusteigen.
So friedlich die Nurg übrigens heutzutage aussieht, nicht
immer war es fo
,

und die zahllosen Schießscharten beweisen,

daß der anfängliche Zweck derselben lein friedlicher war.
Am wahrscheinlichsten is

t

es, daß hier die alten Pfalzgrafen
vom Rhein die Zölle erhoben , welche Flöße und Schiffe an
die Uferherren zu bezahlen hatten. In, vorigen Jahrhun

dert war die kleine Beste noch vertheidigungsfähig, und man

erzählt sich von einem der damaligen Kommandanten, der
Abends beini einfamen Trunk aus dem Grunde seines Rö
mers absonderliche Weisheit schöpfte, daß er prophezeit haben
soll, daß der Rheingrafenstein noch einmal eine weltgeschicht

liche Bedeutung erhalten werde, „abseilen der Helden deut

scher Nation wider Frankreich!" Ein ganzes Jahrhundert
später ward diese Prophezeiung erfüllt, als Blücher in der

Enlvesternacht des Jahres 1813 über den Rhein setzte.
Erst nach langem Zaudern und Schwanken der Fürsten,

welche froh waren, Napoleon über den Rhein gejagt zu h
a

ben, und sich fürchteten, ihn zur Verzweiflung zu bringen,

gelang es der Kriegspartei, an deren Spitze Blücher stand,

durchzudringen und den Befehl zum Einrücken in Frankreich,

das damals unmittelbar an's linke Rheinufer reichte, heraus
zuschlagen. Am 1

.

Januar 1814 sollte die schlesischeArmee

in drei Abteilungen :. bei Mannheim unter General v. Sacken,
bei Niederlahnstein unter General St. Priest und bei Kaub
unter Ieldmarschllll Blücher, welcher zugleich Oberbefehlsha
ber der ganzen Armee war, über den Rhein setzen.

Für die Anlage einer Brücke bot der Rheingrafenstein
einen bequemen Anhaltspunkt und tonnte zugleich auch zur
Deckung des Uebergangs benutzt werden. Obgleich das

rechte Rheinufer aber vollständig vom Feinde gesäubert war,

so hüllte Marschall Vorwärts seinen Plan doch in tiefes
Geheimniß, da er Verrath befürchtete. Erst am 29. Dezem
ber 1813 wurde den Bewohnern Kaubs bekannt gemacht,

daß si
e

sich auf acht Tage wenigstens mit einen» größeren

Lebensmiltelvorrath zu versehen hätten. Am 30. Dezember
rückte Blücher selbst ein, mit ihm der Troß der Armee, Ar
tillerie, Reiterei und Pionniere mit den nöthigen Pontons
zum Brückenschlägen. Den Bewohnern des Städtchens aber

wurde das Vorhaben noch geheim gehalten. Erst am 31. De

zember, mit Einbruch der Dunkelheit, wurden die tauber

Schiffer und Steuerleute nach der reformirten Kirche ent

boten, wo ihnen der Prediger Ahlcs einen Eid abnahm,

daß si
e

sich den Befehlen Blüchers unbedingt unterordnen

wollten. Sie mußten Abtheilungen bilden und aus ihrer
Mitte Führer wählen, welche dem Militärkommando unter

geordnet und zu strengem Gehorsam verpflichtet wurden.

Unter dem Schutze der Nacht begann der Brückenschlag, der

theilwcise die größten Anstrengungen kosteteund keineswegs

gefahrlos war, da der Rhein mit Eisfchollen ging, welche
die Nrückenjoche mehrmals zerstörten. Erst am 2
.

Januar
war die Brücke vollständig fertig, nnd der Uebergang tonnte

vollends beendigt werden.

Mit Recht wird das Andenken an den 31. Dezember heilig
gehalten; denn nahe lag damals die Gefahr, die Fürsten
möchten, mit den errungenen Siegen zusrieden, das ganze

linke Rheinuser, beiläufig tausend Quadratmeilen, Frankreich
überlassen, und jener Uebergang muß als ein Sieg der na
tionalen Sache über die Kabinetspolitit betrachtet werden.

Kein Wunder, wenn das an nationalen Festen und Gedächt-

nihsciern so reiche Jahr 1863 in den Kaubein den Gedan

ken reifte, den fünfzigjährigen Gedächtnißtag des Rhein-

übergangs feierlich zu begehen. Und das kleine Städtchen

hat seine Feier i
n gelungenster Weise durchgeführt.

Wie früher im Ernste die tauber Schiffer eine Brücke

über den Strom geschlagen, so ließen sich's jetzt ihre Nach
kommen nicht wehren, zu Scherz und Freude, aber auch zu

ernster Erinnerung' an die Vergangenheit dasselbe zu thun.
Am frühen Morgen des 31. Dezember 1803 bewegte sich
ein Zug von Kindern unter dem Krachen der kleinen Ge

schützeüber die Brücke nach der Pfalz, wo si
e

ihre Fest-

bretzeln abholten.
Nachmittags begannen die übrigen Festlichkeiten. Der

Herzog, verhindert zu erscheinen, hatte sich durch seinen Mi
nister, den Prinzen Wittgenstein, vertreten lassen, i

n dessen
Gefolge sich viele hohe Offiziere und Ziuilbcamte befanden.

Empfangen wurden die Herren von dem Festkomite, an desse»

Spitze si
e

Bergverwaltcr Düppenschmidt mit einer patrioti-
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schen , in deutschemSinne gehaltenen Rede empfing. Hier
aus begann der Zug nach der alten Psalz, der von einem

Musittorvs eröffnet wurde. Dann solgte die Schuljugend,
und hinter ihr, geführt von weißgekleideten Ehreudamen,
zogen die noch lebenden Schiffer von 1813, sechs an der
Zahl, aus. In der Mitte des Zuges wurde die eherne Ge
denktafel, welche über dein Thore des Rheingrafensteins pran

gen soll, von vier jungen Steuerleuten getragen, weißgeklei
dete Ehrenjungsrcmen gaben ihnen das Geleite, dann folgten
die Vertreter der Regierung in Begleitung des Festtomite's
und die Bürgerschaft Kaub's. Vor der Brücke machte der
Zug Halt, und Schulinspektor Dr. Röoer von Hanau, ein
geborner Kauber, der als Knabe Augenzeuge des Rhein-
übergangs gewesen, hielt die Festrede, woraus Prinz Wittgen
stein im Namen des Herzogs von Nassau de» alte» tauber

Schiffern sür ihren 1813 bewiesenen Patriotismus das si
l

berne Nerdiensttreuz überreichte. Nachdem hierauf der Zug
die Brücke überschritten, hielt der katholische Pfarrer Weber
eine schöne, begeisterte Rede, woraus die Gedenktafel provi

sorisch über den» Nurgthore, vor dem der Redner gestanden,

ausgehängt wurde. Sie lautet i „Zur Nesreiung Deutsch
land« von drückender Fremdherrschaft ging hier in der Nacht
vom 1

.

Januar 1814 Feldmarschall Blücher mit der schlesi-
schen Armee über den Rhein, und die Schiffer von Kaub

förderten kräftig das Wert der Befreiung bei diesem Rhein-
übergang. Diese Tafel wurde gestiftet bei der Feier des

fünfzigjährigen Gedenktages am 31. Dezember 1863."

Im Burghöfe begann sodann ein frühliches Nantet, den»
aber die strenge Kälte ein zu srühes Ende machte, da die

leichtgetleideten Ehrendamen vor Frost zitterte» und bebten.

In der gleichen Ordnung, wie er gekommen, begab sich von
hier aus der Zug in die reformirte Kirche, wo in derselbe»
Stunde, in welcher 1813 die Schiffer beeidigt morden waren,
von zwei Geistliche» feierliche Worte der Erinnerung und
des Dantes gesprochen wurde!».

Indessen mar die Nacht angebrochen, und nun begann
im „grünen Walde" das Festmahl, bei .dem sich Heiterkeit,

Gemüthlichteit und Patriotismus die Hand reichten. Von
preußischer Seite war trotz ergangener Einladung säst lein

Besuch erschienen, doch beantwortete der König ein vom Fest-
tomite an ihn gerichtetes Telegramm auf demselben Wege

in der sreundlichsten Weise, und General Nonin, der selbst
verhindert war, hatte sich durch den invaliden Fähndrich
u. Rotttci vertreten lassen, der damals in einem der ersten
Kähne über den Strom gefahren war, und welche Ueberra-
schung ! der Schiffer, der damals eben diesen Kahn hinüber-
gesteuert, lebte noch, und die beiden Greise fiele» sich gerührt

in die Arme.

Schleswig - Holstein.

i.

«H«nl» unt <He»t«.

H
. S.

Aller Augen sind jetzt wieder auf die Herzogthümcr Schles
wig-Holstein gelichtet, wo, das fühlt ein Jeder, Deutsch
lands Geschick entschieden wird. Dem Leser dieser Blätter
dürfte eine Reihe von Skizzen aus jenem Lande erwünscht
sein, das der Eigenthümlichteiten so viele bietet. Voran mag
eine kurze Schilderung der natürlichen Verhältnisse des Lan
des gehen.

In der Vorzeit war die ganze Halbinsel, ebenso wie die
weite norddeutsch« Ebene bis zu», Harz hin, mit Meer b
e

deckt. Als dann durch eine Erdrevolution der frühere Meeres
grund über die Wasserfläche emporgehoben . worden , hing
wahrscheinlich das neu aufgetauchte Land noch mit Skandi
navien zusammen, die Ostseeals ein Binnenmeer einschließend.

Die mit einer hohen Schichte bedeckteOberfläche zeigt noch
deutlich die Einwirkung der Meercsmellen , die si

e

so viele

Jahrtausende überflutet hatten. Da trat aber eine neue
Umwälzung ein, welche dem Lande auf der Ostseite seine
jetzigen äußeren Contouren gab, — die sogenannte baltische
Flut, welche nach Ansicht der Geologen 4—5000 Jahre vor
Christi Geburt eingetreten sein mag. Aus irgend einer Ver
anlassung stürzten die Nasser der Ostsee mit großer Gemalt
gegen ihre westlichen User, verschlangen einen Theil derselben
und bahnten sich einen Durchbruch durch das Kattegat nach
der Nordsee hin. So entstanden der Sund, die Belle und
die dänischen Inseln, welche als die höchsten und festesten
Theile zwischen den neugebildeten Wasserstraßen erhalten
blieben. Für die Osttüste von Schleswig und Holstein hatte
dieses gewaltige Ereigniß eine außerordentlich günstige Wir
kung. Die obere Sandschicht war von den wild hereinbre
chenden Wassern größtentheils hinweggespült, die darunter

befindlichen Lehm-, Mergel- und Kaltschichten waren zu Tage
getreten. Auf der glücklichen Mischung dieser Bodenbestand-
lheile beruht die bekannte große Fruchtbarkeit des Landes.
Zu gleicher Zeit war durch die Wirkung des Wassers eine
Menge von Einschnitten in die Ostlüste gemacht worden, jene
Buchten und Föhrden (Fjorde), denen dieser Theil des Landes

seine vielen vottrefflichen Hasen und seine große malerische
Schönheit verdankt. Aehnliches trug sich an der Westküstezu.
Der Boden der cimbrischen Halbinsel bietet heutzutage

drei ganz verschiedenePartiecn dar. In der Mitte, jedoch
mehr an der Ostseite hin, zieht sich ein sandiger Haiderücken.
den man als einen Ausläufer des Harzes betrachten kann.
Die Erhöhung is

t im Ganzen eine so unbedeutende, daß man
häufig nur aus dem Lauf der Gewässer wahrnehmen kann,
daß man sich auf einer Hochebene befindet. Einzelne Hügel
leihen steigen aus derselben empor, deren höchsteSpitze der
Nungsberg bei Eutin im östlichenHolstein nur die Höhe von
540 Fuß über dem Meere erreicht, mährend in Schleswig
die bedeutendste Erhebung, das Gröninghoued , bei Haders
leben nur 360 Fuß hoch ist, bis in Iütland diese Hochebene
allmälig ganz ausläuft. Dieser Mittelrücken, welcher noch
die ursprüngliche B.schaffenheit des Bodens zeigt, wie er aus
dem Meere emporgestiegen, is

t der unfruchtbarste Theil des
Landes. Weite Haidestrccken bedecken einen großen Theil
desselben, hie und da in beckenförmigen Vertiefungen aui»
gedehnte Moore in sich schließend. Erst in der Gegenwart
beginnt die Kultur, ihn allmälig der landwirthschaftlichen
Nutzung zu gewinnen, oder Kieferwalbungen darauf anzu
legen. Eine in uerfchiedener Tiefe unter dem Sande sich
hinziehende Schicht von Rafen-Eisenstein (Ohrtstein, Ahlerdc
genannt) setzt dem Eindringen der Pflanzenmurzeln Hinder
nisse entgegen und »lacht die Kultur schwierig. Die aus
gedehnten Moorflüchen liesern jetzt einen großen Theil des
Brennmaterials des Landes.

Auf der anstoßenden Ostseite findet sich vorzugsweise
jener Betrieb der Landwirthschast, der unter dem Namen des

schleswig-holsteinischen Wirtschaftssystems einen so hohen
Ruf erlangt hat. Das zu einem Hose oder Gute gehörige
Land in eine Anzahl (8—11) gleiche Theile (Schläge) ver-
theilt, dient abwechselnd zum KörnerbaU und Futtergewinn,
indem nach 4—5 Getreideernten das mit Gras und Klee
besäete Land etwa ebensoviel Jahre zur Weide liegen bleibt.
Diese bei großen Gütern oft eine Fläche von 100 Tonnen

(200 preußische Morgen) einnehmenden Schläge oder Kop
peln sind mit 4—5 Fuß hohen und 6—8 Fuß breiten Wäl
len umgeben, welche mit lebendigen Hecken beseht sind. An
beiden Seiten des Walles zieht sich ein mehrere Fuß breiter
und tiefer Graben hin. Diese Umhegung der Grundstücke
dient besonders dazu, das Vieh, welches den ganzen Sommer
über sich selbst überlassen Tag und Nacht in diesen Weide-
toppeln zubringt, vor dem Ausbrechen zu bewahren, zugleich

auch ihm Schutz vor den rauhen Winden, wie vor der Mit-
tagshitze zu gcwäheen. Man sorgt daher dasür, daß mit
dem Beginn des Weidcjahres das Buschwerk recht dick und
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hoch sei. Um diese Hecken dichter zu machen, melden ein

zelne längere und stärtere Büsche eingeknickt und niedergebo

gen, woher der Name „Knicke" für diese Hecken entstanden

ist. Nach dem Ende der Weidezeit haut man dann das

Buschwerk zieinlich dicht über dem Boden ab. Begün

stigt durch die größere Feuchtigkeit der Lust und eine mehr

gleichmäßige Temperatur entwickelt sich auf den Weidekoppeln

ein außerordentlich üppiger Graswuchs, aus welchem die aus

gedehnte Milchwirtschaft, sür diese Güter gewöhnlich die

Haupteinnahmequelle, beruht.

Diese Ostseite des Landes mit ihrem stark wellensörinig

bewegten Boden, den grün umkränzten Feldern, den zahl

reichen Bächen und Flüßchen (Auen), die sich säst in jeder

Thalmulde finden, vielen kleineren und größeren Landseen,

is
t

reich an malerischer Schönheit. Ausgedehnte Waldungen

finden sich allerdings nicht, dagegen eine Menge einzelner
kleiner Waldstücke und Haine, besonders die für den Acker
bau weniger geeigneten Hügel und Feldtöpfe bedeckend.Dank

dem tiefgründigen, fruchtbaren Boden, erlangt der Baumwuchö
eine ausnehmende Ueppigteit. Tic Buche insbesondere zeigt
sich hier i

n einer Pracht, wie si
e

anderwärts nur selten vor

kommt. Der mit spiegelglatter Rinde bedeckteterzengerade

Stamm mißt nicht selten 60 Fuß vom Boden bis zum Be

ginn der Verästung. Oft steigen diese herrlichen Gehölze
unmittelbar vom Saum des Meeres die Küste hinan, auch
die Landseen 'sind häufig von ihnen eingerahmt. Große
Waldbäume finden sich sogar zwischen den Ackerländer«««

vcrtheilt, bald hie und da aus den Knicken aufwachsend,

bald mitten im Felde einzeln, oder in kleinen Gruppen zu
sammenstehend. Nicht selten is

t es ein altes Hünengrab,
aus ungeheuren Granitblöcken ausgebaut, welches von einer

hohen Gruppe mächtiger Bäume, meist Eichen, überschattet
wird.

Auf der Westseite senkt sich das Land in ganz unmerk

licher Neigung allmälig von dem mittleren Haiderücken nach
dem Meere hin ab. Der Wellenschlag hat im Lause der

Jahrhunderte dem Lande ein natürliches Bollwerk geschaffen,
eine aus dem Mecressande gebildete Dünenkette, welche an

der ganzen Westküste hinläuft, auf der Insel Sylt ;. B.
ION Fuß Höhe erreicht, und jetzt die Grenze bezeichnet,welche

nach der oben erwähnten Katastrophe Land und Meer von

einander schied. Außerhalb jener Dünenkette lagen die von

den einbrechenden Wassermassen verschlungenen Landestheile.
Aber hie und da gibt jetzt das Meer von seinem Raube wie

der zurück. Der nur von seichtemWasser bedeckte Boden

wird an günstigen Stellen allmälig durch die aus demMeeres-

masser sich niedersetzenden Erdtheilchen (Schlick) erhöht, bis

er endlich über die Oberfläche emporsteigt und alsbald sich
mit einer eigenthümlichen Vegetation von Strandpflanzen be

deckt. Jede weitere Flut trägt zur Erhöhung des nun neu

auftauchenden Landes bei, bis es endlich von den gewöhn

lichen Fluten nicht mehr überspült wird. Jetzt is
t der Zeit

punkt gekommen, wo der Mensch daran denkt, es seiner Herr
schaft zu unterweisen, indem er es mit starken Wällen (Dei
chen) umgibt und anfänglich nur den Sommer über als Weide
benutzt.
Das sind die durch ihre staunenerregende Fruchtbarkeit

berühmten Marschen, welche die ganze holsteinische und den

größten Theil der schlesmig'schenWestküste bekränzen. Ter
sehr schwere Boden würde bei seiner ganz ebenen und tiefen
Lage wegen Uebermaß der Feuchtigkeit für den Ackerbau nicht

zu verwenden sein, wenn nicht alle einzelnen Grundstücke
durch ein Netz von breiten und tiesen Gräben und Kanälen

durchzogen wären, aus denen das Wasser mährend der Ebbe

zeit bei geöffneten Schleusen Abzug findet. Nur dieseDeiche
schützendas Land gegen das Meer ober den Elbstrom, deren

Wasser zur Flutzcit an vielen Stellen höher steigt, als das
Niveau der hinter den Deichen gelegenen Marschländereien.
Aus den sorgfältigen Aufbau und die Unterhaltung der

Deiche wird daher die äußerste Mühe verwendet, damit

nicht die von dem Sturme o
ft mit furchtbarer Gewalt da

gegen geschleudertenWellen Beschädigungen derselben verur

sachen.
Man nimmt an, daß die Erbauung von Deichen und die

dadurch ersolgende Landgewinnung etwa seit dem Jahre 1000
nach Chr. begonnen hat. Als Uebeireste der früher zerstör
ten Festlandstheile tann man wohl die vor der ganzen West
küste sich hinziehende Reihe von Inseln und Halligen ansehen.
Letzteres sind die niedrigen und nicht durch Deiche geschützten

Inseln. Manches davon is
t im Laufe der Jahrhunderte durch

die Marschbildung wiederum landfest geworden. Bei der

jetzigen Landschaft Eiderstedt erfolgte dieses im Lause des

fünfzehnten, bei der Wieoingharde im sechzehntenJahrhun
dert. Das übrige verschlungene Land bildet die sogenannten
Watten, welche nur zur Flutzeit vom Meere bedecktsind, bei
Ebbe dagegen mehr oder weniger trocken lausen. Zwischen
ihnen sichren einzelne, uielgewundene, und ihren Lauf nach
Wind und Strömung oft verändernde Rinnen das Wasser
der in das Meer sich ergießenden Flüsse und Auen hindurch,

zugleich die Fahrstraßen sür die Schissfahrt bildend. Die

Westküste hat dieser Küstenbildung wegen nur wenige gute
Hasen, und die Schifffahrt is

t bei den vielen Untiefen eine

sehr gefährliche. , , .

Diese Nildung der Halbinsel bringt es mit sich, daß die

Heerwege seit alter Zeit stets den Mittelrücken des Landes

gesucht haben. Hier wurden die ersten Kuuststraßeu gebaut,
und als ein Schienenweg dem Reichthum an landmirthschaft-
lichen Erzeugnissen leichtereAbfuhr nachHamburg, dem Haupt-,
Export- und Konsumtionsplatze verschaffen sollte, glaubte man,

dafür ebenfalls dieses Terrain wählen zu müssen, obgleich
die Eisenbahn aus dieser Linie den am wenigsten bevölkerten
und fruchtbaren Theil des Landes durchziehen mußte. Aus
Rücksicht auf den Lotalvertehr entschloßman sich nur zu eini

gen kleinen Abweichungen von der geraden Richtung, um

wenigstens die bedeutenden Flecke» Neumünster, Elmshorn,

Pinneberg mit der Bahn zu berühren. Wer also etwa nur
auf einer Eisenbahnfahrt von Altona aus nach Kiel oder
Schleswig hin das Land gesehen, wird eine sehr dürftige

Vorstellung davon erhalten haben, da sein Weg ihn große
Strecken lang über öde Haide- und Moorflüchen geführt hat.

Auch die Kriegszüge nahmen meist denselben Weg.
Seit der Erbauung der Eisenbahn is
t das mehr westlich

gelegene Neumünster der wichtigste strategischePunkt in der

Mitte von Holstein. Bei diesem früher unbedeutenden Markt

flecken, der in den letzten Jahren durch aufblühende Fabril-
industrie an Ausdehnung und Vollszahl bedeutend gewonnen
hat, zweigt sich die nach Rendsburg und weiter in das Her
zogtum Schleswig führende Eifenbahn in nordwestlicher Rich

tung von der Altona-Kieler Bahn ab. Ebenso durchkreuzen
hier die Kiel-Hamburger Chaussee verschiedene, nach dem

Osten und Westen des Landes führende Straßen. Als da
her bei den gegenwärtigen Verwickelungen die dänischeRegie

rung auch den Fall in's Auge faßte, daß si
e

noch in Hol
stein den anrückendenBundestruppen Widerstand leisten wollte,

wurden um Neumünster hemm sieben Schanzen ausgeworfen,

welche die genannten Straßen und Eisenbahnen beherrschen.
Von Neumünster in ungefähr gleichen Entsernungen (vier

Meilen) liegen in nord- nordöstlicher Richtung Kiel, in nord

westlicher Rendsburg.

Kiel, srüher i
n Deutschland fast nur durch seine Univer

sität bekannt, aus welcher eine Reihe der bedeutendsten Ge

lehrten hervorgegangen, wurde sür das übrige Europa ge

wissermaßen erst während des Krimtrieges entdeckt. Sein

ausgezeichneter Hasen diente bekanntlich den englischen und

französischen Flotten als Sammelplatz, von dem aus die b
e

sonders i
n England mit so großer Ruhmredigkeit vorher an

gekündigten Operationen in der Ostsee gegen Rußland, aus

gingen. Es gibt in der That wenig Häfen, welche so

viele Vorzüge in sich vereinigen. Etwa zwei Meilen weit,

fast genau in der Richtung von Nord nach Süd, zieht sich
ein fchmaler, tiefer Seebufen i

n das Land hinein, beide Ufer

von mäßigen Hügelketten besetzt,welche die Gewalt der Herr-
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schendcn Ost- und Westwinde brechen. Das Fahrwasser is
t

von solcher Breite, daß die Schiffe auch bei konträrem Winde

ans- und einkreuzen können, und behält eine Tiefe von mehr
als 30 Fuß bis beinahe ganz an das südliche Ende. Darum

tonnen an der Kieler Schiffbrücke die größten Handelsfahn

zeuge unmittelbar an das User anlegen und ihre Waaren

direkt von den Schienen der Eisenbahn empsangen, Linien

schiffe von dem größten Tiesgange finden dicht bei der Stadt

sichern Ankerplatz. Etwa auf der Hälfte des Weges vom

offenen Meere »ach Kiel zu verengt sich die Föhrde bis auf
eine Breite von nur 3000 Fuß. Hier liegt, schonauf schles-

wig'schem Gebiete, die kleine Festung Friedrichsort , welche

den Hafen vollkommen beherrscht. Von hier ab südlich breitet

sich der Meerbusen dann wieder aus, nimmt zunächst die ö
st

liche Mündung des Eidcrtanals aus und bildet bis zur

Stadt hin gleichsam einen weiten Hafen von so außerordent

lichen Dimensionen, daß die sämmtlichcn Kriegsflotten Euro

pas darin mit Leichtigkeit Platz fänden.

Rendsburg, ursprünglich auf zwei i
n der Eider gelegenen

Inseln erbaut, später nach Süd und Nord durch Anbauten
erweitert, war schon im dreizehnten Jahrhundert als Sitz der

Hauptliuie des über Holstein herrschenden Schauenburger

Grasenhauses von Bedeutung. Im sechzehntenJahrhundert
wurden hier die holsteinischenLandtage gehalten : vom Jahre
1539 an die Stadt nach und nach mit Festungswerken um

geben. Bis hierhin aufwärts erstreckt sich in der bei Tün-
ning mündenden Eider die Wirkung von Ebbe und Flut,

und so konnten schon ursprünglich Seeschiffe aus der Nordsee

bis fast an die Stadt heraufkommen. In den Jahren 177?
bis 1784 wurde dann mit Benutzung des obern Laufes der

Eider von Rendsburg aus ein Kanal gegraben, der dreiviertel

Meilen nördlich von Kiel in die Ostseemündet. Durch diesen
schleswig-holsteinischen Kanal wurde also nun Nord- und

Ostsee mit einander verbunden, jedoch können nur Schiffe von

weniger als 10 Fuß Tiefgang diefe, die gefährliche Fahrt

durch das Kattegat und den Sund crfparende Wasserstraße
benützen.
Als es im März 1848, am Morgen nach der Einsetzung

der provisorischen Regierung in Kiel den, Prinzen von Noer,

Oheim des jetzigen Herzogs Friedrich VIII., gelungen war,
durch einen kühnen Handstreich sich i

n Besitz dieser Festung

zu setzen, war damit das Schicksal der dänischen Herrschaft

in Holstein entschieden.

Nach den, unglücklichen Ende des s
o glorreich begonnenen

Krieges, als Holstein mundtodt gemacht, Schleswig aber mit
Gewalt danisirt werden sollte, war Dänemark natürlich dar

aus bedacht, eine Festung an der Grenze deö deutschenBun

desgebietes für sich unschädlich zu machen, welche sonst mög

licher Weise einmal seinen eigenen Plänen im Wege stehen
tonnte. Von dem Bunde nicht behindert, begann es daher-,
nach und nach die Befestigungen zu schleifen, vor Allem das

aus dem nördlichen Eiderufer belegene Kronwerl mit seinen
Außenmeiken. Selbst die viele Jahrhunderte hindurch von

Niemanden in Zweifel gezogene Zugehörigkeit der Stadt zu
Holstein wurde damals von Dänemark bestritten. Gestützt

auf eine eigenthümliche Auslegung des im Allgemeinen rich
tigen Satzes, daß die Eider die Grenze Holsteins bildet,

wollte man die auf einer Infcl in der Eider erbaute Alt
stadt für Schleswig vindiziren. Sechs benachbarte, auf dem

nördlichen Eiderufer belegene, aber unzweifelhaft holsteinische

Torsschasten wurden wider alles Recht in Schleswig einver
leibt. In« Dezember v. I. wurden nun in und bei Rendsburg
wieder einige Verschanzungen angelegt, um für ein aus Hol
stein nach dem Norden sich zurückziehendes Heer einen Stütz-
und Sammelplatz zu schaffen. Außerdem wurde zwischen der
Neu- und Altstadt eine doppelte Pallisadenlinie hindurch ge>
zogen, welche den letzteren, wie erwähnt, von den Dänen als

schlesmigischcs Gebiet in Anspruch genommenen Stadtthcil
absperrt.

II.

Zie Hage nach Friedrich VII. Hol»

Das Jahr 1663 schien bestimmt, die Pläne, welcheDä
nemark gegen die deutschenHerzogthümcr geschmiedet, zur
endlichen Ausführung zu bringen. Schleswig, dem König

reich Dänemark gänzlich einverleibt, sollte dazu dienen, Ko

penhagens Demagogen reiche Pfründen zu gewähren, seinen

Bewohnern sollte, wie Orla Lehmann schon zwanzig Jahre
früher in seinem wilden Fanatismus ausgerufen, „mit bluti

gen Striemen auf den Rücken geschriebenwerden, daß si
e Dänen

feien". Holstein, welches man seiner Verhältnisse zum deut

schen Bunde wegen nicht in ganz gleicher Weise behandeln
konnte, war unter dem Scheine der Unabhängigkeit und

Selbstständigkeit gänzlich von dem Bruderlande getrennt und
einer nur nach Kopenhagener Befehlen handelnden Regie
rung unterworfen worden, zu deren Sitze man eine kleine,
verkommene Stadt gewählt hatte, die in unferer Zeit der
Eifenbahnen nicht einmal durch Chausseen mit dein übrigen
Lande verbunden war. Da rief, noch ehe die neue Verfaf-
fung für Schleswig und Dänemark, welche das Werl krönen
sollte, Gesetzeskraft erhalten, der Wille der Vorsehung den
König von Dänemark, Friedrich VII,, ab, und mit seinem
Tode wurde den Herzogthümern die gesetzliche Möglichkeit
eröffnet, von nun an ihre eigenen Wege zu gehen.
Aber im Anfang war die Aussicht dazu noch mit schwe

ren Wolken umhüllt. Auch für die Herzogthümcr war der
Tod Friedrich'« VII. unerwartet gekommen. Unter den, harten
Drucke der dänischen Polizeiherrschaft, welche die Presse ge

fesselt hielt, Besprechungen und Verhandlungen nicht zuließ,

hatten Verabredungen für die Zukunft nicht getroffen werden
können. Das erbberechtigte Haus Augustenburg war nach
den» unglücklichen Ende der Erhebung von 1848 aus dem
Lande getrieben, ein scheinbarer Verzicht auf das Erbrecht
dem Haupte desselben durch die Intriguen Dänemarks ab-
genöthigt, welches dabei durch deutscheStaatsmänner Unter

stützung gesunden hatte. Eine neue Thronfolgeorbnung, durch
welche die Herzogthümcr für alle Zeiten an die Krone Däne
marks geschmiedetworden wären, Kalte die Sanktion der

europäischen Großmächte erlangt.
°»

Die ersten Tage nach dem Tode Friedrich's VII. vergingen

in den mit dänischen Truppen angesüllten Herzogthümern in
vollkommen äußerer Ruhe und scheinbarer Unthätigteit. Im
Stillen freilich traten die Patrioten zusammen und bericthen
über die Mittel, die zur Befreiung führen sollten. Aber ehe
noch ein bestimmter Plan entworfen, wies dänischer Ueber-
muth, des Sieges fchon gewiß, als es gelungen war, den
König zur Unterzeichnung der neuen Verfassung zu zwingen,
den Weg, welchen der Widerstand gegen die Macht des Usur
pators einschlagen mußte. An alle Beamte der Herzogthü-
mer erging die Aufforderung, Ehristian IX als „ihrem rech
ten Könige und Herrn" den Eid der Treue zu leisten. Und
damit leine gemeinsame Nerathung und Ueberlcgung statt

finden könne, wurden nur drei Tage Frist dazu vergönnt.
Kiel, der Sitz der Landesuniversität und des Ober-Avpella-
tionsgcrichtes, wird in gewissem Sinne immer als die Haupt
stadt des Herzoglhums Holstein angesehen, nach der sichauch
jetzt die Blicke lenkten. Noch an demselben Tage, an wel

chem jener Befehl von Kopenhagen einlief, trat dort eine

Versammlung fast aller Beamten und Angestellten der Stadt

zusammen, um sich über die nächsten Schritte zu berathen.

Nach kurzer Nerathung stand sest: die Mitglieder der Ver

sammlung, fast bis auf den letztenMann verpflichten sich,
den Eid unter allen Umständen zu verweigern. Boten mit

dieser Nachricht gingen noch in der Nacht nach allen Rich

tungen ab, um die vereinzelt wohnenden Beamten davon i
n

Kenntniß zu sehen. Und das ganze Land antwortete auf
die an dasselbe ergangene Appellation mit einer fast allge
meinen Verweigerung des wider alles Recht geforderten Hul
digungseides. Noch mußte das Land nicht, welche Unter
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stützung es in seinem Vorhaben bei dem übrigen Deutschland

finden würde, aber es war entschlossen, es nicht bei diesem
passiven Widerstände bewenden zu lassen, sondern nöthigen-

falls auf eigene Hand vorwärts zu gehen und das fremde
Joch abzufchütteln. Man begann im Geheimen, und teil
weise außer Landes, die Mittel dazu vorzubereiten.
Doch inzmifchen hatte das deutscheVolt wie Ein Man»

sich erhoben, um für unser Recht einzustehen. Der Erbprinz

Friedrich von Augustenburg, welcher gegen den seinem Vater

von den Dünen mit Gewalt und List abgedrungcnen Verzicht
für feine Person sofort protestirt, hatte bereits seinen An
spruch auf die Erbfolge in den deutschenHerzogthümern vro-
llamirt, und die Mehrzahl der deutschenFürsten gewährte
wenigstens so weit den Rechten der Herzogthümer Unter

stützung, daß si
e

den Gesanoten Königs Christian IX. von
den Sitzungen des Bundestages ausschlössen, wenn si

e

sich

auch nicht zu der durch den edeln Grohherzog von Baden

befürworteten Anerkennung des Erbprinzen Friedrich von

Augustenburg als legitimen Herrschers von Schleswig-Hol

stein entschließen tonnten. Die beiden deutschen Großmächte

hatten leider in dem, zur Zeit der tiefsten Erniedrigung
Teutschlands, geschlossenenLondoner Protokoll Verpflichtun

gen eingegangen, von denen si
e

sich noch nicht lossagen zu
können vermeinten, obwohl von dänischer Seite her alle Zu

sagen, auf denen diefelben beruhten, längst gebrochen waren.

Anknüpfend an die fchon früher gegen Dänemark erhobenen
Forderungen, beschloß daher die Majorität des Bundestages
die Ausführung der längst angedrohten Nunoeseretution in

Holstein, obwohl dieseMaßregel unter den durch Friedrichs VII.
Tod gänzlich veränderten Verhältnissen der Sachlage wenig

entsprach. In den Herzogthümern war man erfreut, daß
wenigstens ein Anfang zuni Handeln gemacht wurde. Zo

gen sich nur erst die dänischen Truppen aus Holstein zu
rück, das sofort nach Friedlich VII. Tode gänzlich von ihnen
angefüllt wurde, fo tonnte hier das Volt sich frei ausspre

chen und die Mittel zu weiterem Vorschreiten entfalten. Lei

steten aber die Dänen Widerstand gegen die vom Bunde

beschlosseneExekution, wie es nach den von ihnen i
n

Holstein
getroffenen Vertheidigungsmaßregeln scheinen wollte, so mar

der Krieg mit Deutschland da, den man als das beste Er
gebnis; betrachten mußte.

Freilich erhoben sich auch hier Besorgnisse, in welchem
Sinne die mit der Exekution betrauten Kommissäre und Be

fehlshaber dem Lande gegenüber sichverhalten würden. Allein
man vertraute auf sein gutes Recht und mar entschlossen,unter

allen Umständen deni Willen des Volles Ausdruck zu ver

leihen.

Inzwischen verdoppelten die Dänen nach Bekanntwerden
des Nundesbeschlusses ihre Anstrengungen, Holstein nieder

zuhalten, und suchten aus dem Lande, wenn si
e es verlassen

mußten, vorher noch möglichst viel auszupressen. Alle Kassen-
vorrathe wurden nach dem Norden abgeführt, eine allgemeine

Pferdelieferung für die Armee willkürlich ausgefchrieben , die

Militärpflichtigen einberufen. Doch da« Volt hielt mit Zähig
keit an feinem passiven Widerstände gegen alle diese Maß
regeln sest, nur so weit nachgebend, als die angewandte Ge

walt es nothmendig machte. Noch unter der Herrschaft däni

scher Bajonette wurden in fast allen Städten des Landes

Huldigungsadressen an den Herzog Friedrich VIII. insgeheim
beschloffen und , mit zahlreichen Unterschriften bedeckt,an ihn
abgesandt. Die Regierung erließ Verhaftsbefehle gegen eine

Reihe von Männern, welche bei Organisation des Wider
standes in erster Linie thätig gewesen: doch hatten diese,
rechtzeitig gewarnt, schon vorher außerhalb des Landes Si
cherheit gesunden.
Es war eine schwere Zeit der Prüfung, welche dem

Volte noch auferlegt wurde während der Wochen, welche
zwischen dem Nundesbeschlusse und dem Abzüge der Dänen

vergingen. Noch bis fast auf den letzten Augenblick mar

Ungewißheit darüber, ob nicht der Einzug der deutschenBun
destruppen auf Widerstand stoßen würde. Und als diese

bereits die südliche Landesgrcnze überschritten, vergingen

noch mehr als acht Tage, bis die Dänen die letzten Städte
des Nordens verließen.

Inzwischen waren in Elmshorn schon am zweiten Weih-
nachtstage qus allen Theilen Holsteins und, trotz der großen
Gesahr, selbst aus Schleswig mehr als äl)M0 Männer
zusammengetommen, um in einer/ nach der Väter Sitte unter
freiem Himmel tagenden Voltsgcmeinde den» rechtmäßigen
LandeSherrn, Herzog Friedrich VIII., öffentlich zu huldigen.
Sowie ein Ort von den Truppen verlassen wurde, entfal
teten sich auch , zum Theil noch über den Häuptern der Ab
ziehenden, die schon lange bereit gehaltenen Flaggen mit den

deutschen und den Landesfarben, und es erfolgte die feier
liche Proklamation Herzog Friedrich's. Für Kiel schlug die
Stunde der Befreiung erst am 29. Dezember, au dem um
die Mittagsstunde die dänische Besatzung aus der Stadt
auszog.
Trommel- und Trompetensignale verkündeten den Be

wohnern vom Rathhause her dieses lang ersehnte ßreigniß:
an den Thürmen der Hauuttirche entfalteten sich zwei mäch
tige deutsche und schleswig-holsteinische Flaggen und gaben
das Zeichen, daß die ganze Stadt, wie mit einem Zaubcr-
schlage, einen gleichen Schmuck anlegte.

In dem Bahnhofsgebäude versammelten sich die akade
mischen und städtischen Behörden, um die mit einem Ertra-
zuge an der Spitze eines sächsischenBataillons einziehenden
Nundestommilläre zu begrüßen. In kürzester Frist hatte sich
draußen ein Festzug aufgestellt, von dem Bahnhofe aus durch
die Hauptstraßen ein Spalier bildend. Zunächst die Stu
denten, um das große Banner der Universität geschaart,
dann die Turner mit ihrer Feuerwehr, die Kampfgenossen
von 1846—51, hierauf alle Gemerke der Stadt mit ihren
Fahnen und Emblemen bis auf die in ihren Arbeitsanzug
mit Südwester und hohen Wasserstieseln gekleideten Fischer
des nahen Fischerdorfes EUerbeck.

Dem offenen Wagen der Bundeskommissäre folgte zu
nächst das hannoversche Regiment Cambridge-Dragoner,
das zu gleicher Zeit auf der Landstraße eingetroffen war:
dann das sächsischeBataillon, dein sich der aufgestellte Fest
zug nach und nach anschloß.
Die Bundeskommissäre, überall nnt freudigem Hochrufen,

Blumenwerfen und Tücherschwenlen an den Straßen begrüßt,

begaben sich nach dem Rathhause, wohin ihnen der Magistrat
und die Nürgerdeputirten der Stadt vorausgeschritten. Auf
dem geräumigen Marktplätze hatte sich nach und nach der

Festzug, und soviel von der übrigen Bevölkerung dort noch
Raum finden tonnte , versammelt , und von erhöhtem Stand
punkte aus brachte ein Redner zunächst dem deutschen Vater-

lande ein Hoch aus, welches sür Holstein Hülfe gefandt und

auch zu des Nruderlandes Schleswig baldiger Befreiung hof

fentlich mitivirten werde.

Einer der Bundeskommissäre, Herr v. Könneritz, dankte

von den» Fenster des Rathhauses aus für den gewordenen

festlichen Empfang und brachte ein Hoch auf Kiel aus. Dar

auf traten Magisttat und Nürgerdeputirte auf eine vor dem

Rathhause errichtete Emporbühne, und der älteste Senator

verkündete den versammelten Bürgern, baß am Abende zuvor
von den städtischen Behörden eine Huldigungsadrcsse an den

Herzog Friedrich beschlossenworden, welche durch eine Depu

tation demselben überreicht meiden sollte, wenn die Bürger

schaft damit sich einverstanden erklären wolle. Vieltausend

stimmiger jubelnder Zurus war die Antwort, und nun sang
die ganze gryße Versammlung entblösten Hauptes das alte,

kräftige Kirchenlied: „Nun danket Alle Gott!" Es war ein

erhebender Augenblick, und manches Auge wurde feucht, als
dann die Musik mit raufchenden Akkorden die geliebte, s

o

lang verbotene Nationalhymne anstimmte, und die Menge

jauchzend einsiel. Unter den Klängen derselben zerstreute

sich die Versammlung.

War die Freude an diesem Tage groß gewesen, so sollte

si
e

sich doch am darauf folgenden Tage zur Begeisterung stei



284 Die Illustrirte Welt.

gern, als plötzlich in der noch festlich geschmücktenStadt die
Kunde erscholl: „Der Herzog is

t

da !" Jeder srngt und staunt,
man wagte nicht, einer so srcudigen Nachricht Glauben zu
schenken, und doch eilt man nach dem Bahnhose, wo der

Herzog abgestiegen sein sollte.
Mittlerweile hatten die Behörden sichereKunde erhalten,

Magistrat, Universität, Gewerte, Alle, die im gestrigen Zuge

versammelt gewesen , waren binnen kürzesterZeit beisammen,

um ihrem geliebten Landesherrn das Ehrengeleit in die

Stadt zu geben. Fast getragen von der jauchzenden Menge,
die sich um den offenen Wagen drängte, in dem der Herzog
mit feinem Staatsministcr Francke, dem Rektor der Univer

sität und einem Senator der Stadt Kiel sns!, bewegte sich
der Zug unter endlosem Zujauchzen der Namen, die ihn mit

wehenden Tüchern aus den Fenstern begrüßten und mit Blu
men und .«ranzen überschütteten, durch die ganze Stadt.

Als er nach dem Bahnhofshotcl wieder zurückgekehrt, wurde
dem Herzog ein Hoch ausgebracht, für das er mit kräftigen
und herzlichen Worten dankte.

Ter Jubel des Mittags wiederholte sich am Abend, als
der Herzog wiederum durch die Stadt fuhr, deren Häufet
bis in die entlegensten Quartiere festlich erleuchtet waren,

thcilweisc mit Transparenten und Inschriften geschmückt. Am
nächsten Morgen eilten Deputationen der Stadt und aus

verschiedenenArten des Landes, wohin bereits die Nachricht
von dem srohcn Ereigniß gedrungen, herbei, um dem Herzog

ihre Anhänglichkeit und Huldigung auszusprechen. Abends
wurde ihm dann von der Bevölkerung ein Fackelzug gebracht,
wie ihn Kiel wohl in langen Jahren nicht gesehen.
Den Nückzug durch andere Theile der Stadt antretend,

endete der Zug auf dem Marktplätze, wo den Turnern noch
eine große Freude vorbehalten war, indem der Gewerbe-
verein ihnen dort die aus den Kämpfen von 1848 gerettete,
damals von den Damen Kiels für das Turnertorps gestickte
Fahne wiederum überreichte. Unter Hochrusen und Dantes-

worten wurden dann die Fackeln zusammengeworfen, daß si
e

den Marktplatz mit seinen eigcnthümlichcn Giebelhäusern ma

gisch erhellten, und „Schleswig-Holstein" singend, zerstreuten
sich Theilnehmer und Zuschauer.
So schloß das Jahr 1803, das mit so trüben Aussichten

angesungen, unerwartet froh sür alle Patrioten. Aber frei

lich is
t das Wert kaum zur Hälfte erst gcthan. Den auf

fein gutes Recht, wie auf den einstimmig ausgesprochenen
Willen des Voltes sich stützenden Landesherrn haben wir
allerdings in unserer Mitte. Noch aber weilt er als ein

facher Privatmann unter uns, in edler Resignation der Aus
übung seines uuzwcifclhaste» Rechtes sich enthaltend, bis der

selbe die seierlichc Anerkennung seiner Bundesgenossen ge

funden.

Der pcrlfischer.
(Fortsetzungund Schlich)

Neunzehnte« Kapitel.

Fernandcz war in der glücklichsten Stimmung, als er
nach der alten Kirche ging, wo Earnar's Geld vergraben
lag. Sein Sieg über Morntin hatte seinen Muth zu dem
vorgehabten Unternehmen gesteigert. Ein Lieblingslicd sum
mend eilte er den einsamen, rauhen Weg voran, auf dem
er keinem menschlichenWesen begegnete. Endlich erreichte
er die alte Ruine und machte dort Halt, indem er seine Blicke
umherfchweifen ließ.
Es halte früher auf dieser Stelle ein Dorf gestanden,

das nach der fvanifchen Eroberung gebaut worden, von dem
aber nichts übrig geblieben, als eine mit Moos überwachsene
Kirche, die, in einer stürmischen Periode erbaut, dazu dienen
sollte, die Beste für das Wort Gottes zu werden. Mit der
Zeit rückte das Torf immer weiter hinunter nach der Küste
und bekam den Namen Loretto, und die Umgebung der alten

Ruine wurde von den Bewohnern der Nachbarschaft Villa
Antigua genannt. Da die Sage ging, daß die Geister derer,
die in den alten Mauern schlascn, dort umgehen, so wagten

sich feiten Mcnfchen an diesenOrt. Carla und Dola hatten
den Platz ausgeforscht, aber es war Elfterer vorbehalten,

ihn mit allen seinen Schrecken kennen zu lernen.

„Nun, hier wäre ich," murmelte Fcrnandez. „Dieß scheint
mir ein Platz für Eulen und Füchse zu sein! Glücklich, daß

ic
h

den Weg so gut gesunden!" Ein Ueberblick über die
Ruiue setzteihn in den Stand, den Eingang zu entdecken.
Der ganze Boden rings herum war dicht mit Bäumen und

Gesträuchen angepflanzt, und die Mauern der ehrwürdigen

Pfeiler waren halb bedeckt mit Reben. Durch die Zweige

hindurch fah man kleine Punkte des Himmels, und das Ge

schrei einer vereinzelten Nachteulc war das einzige Zeichen
von Leben hier. Die Einsamkeit uud Verlassenheit dieses
Ortes erfüllte das Herz von Fcrnandez mit einiger Angst,
aber er ging mit entschlossenerMiene vorwärts.

Ein großer Pfeiler war eingestürzt und hatte mit Stein
und Mörtel den Eingang halb verschüttet, aber mit Hülfe
feiner Laterne versuchte er über den Schutt zu steigen , was

ihm auch gelang, und er trat in das Innere. Er war im
Hauptschiff der Kirche. Eine Reihe fchmalcr, kleiner Fenster

zu beiden Seiten der Kirche hatten einst als Gucklöcher ge
dient, sowohl um den Feind zn überwachen, als um Licht
und Sonnenschein durchblicken zu lassen, aber kein Lichtstrahl
drang mehr herein, der Staub und die Spinngewebe von

hundert Jahren machten es unmöglich.
Cärnar sah sich uni, und entdeckteeine steinerne Treppe

im Hintergründe, da wo früher die Kanzel gestanden, die i
n

die Tiefe der Kirche führte. Indem er durch die tiefe Stille
unter den Ruinen hinging, gelang es ihm, einen Weg in

eine Höhle zu finden.
Der Abenteurer blieb stehen , und es überfiel ihn eine

peinliche Angst, So schlechtauch die Beleuchtung durch seine
Laterne war, so sah er doch eine Menge unheinüicher Gegen

stände, über die er hinwcgschreitcn mußte. Schädel und Ge

beine lagen rings umher: tief unter sich sah er steinerne

Särge, deren Deckel offen lagen und aus denen die Bcin-

gerippe ihm entgcgcnstarrten. „Nun, Fernande;, was sagst
Du zu Deinem Muth?" dachte der Abenteurer. „Wäre es

nicht besser, zu bekennen, das; Tu Dich sürchtest, und davon

zulaufen? Das is
t

kein Platz für einen Fuchs!"

In diesem Augenblicke gedachte er jedoch seines letzten
Bcgegnens mit Moralin, und konnte sich eines Lächelns nicht
enthalten.

Diese kleine Anwandlung von Humor diente dazu, ihm
die kaum verlorene Haltung wiederzugeben. In einer Ecke
des Gewölbes, nahe bei dem Sarkophag eines alten Gou
verneurs der Provinz, fand er das hängende Kreuz , dessen

Earnar bei feinem Freunde erwähnt hatte, und er war über

zeugt, daß er die Stelle gefunden, wo der Schatz begraben

lag. „Hier is
t es," rief er, indem er mit der Laterne die

Stelle der Szene beleuchtete. „Ein Schnitt oder zwei mit
einem Messer — und er is

t mein." Er kniete nieder und
entdeckteeinen Stein, der in letzter Zeit jchon einmal aus

gehoben zn sein fchien. Er brauchte nur einen Moment,
um de» Stein in die Höhe zu heben, obgleich es vieler

Kraftcmstrcngung dazu bedurfte, und fand i
n einem llcinen

Loch unter demfelben eine starte, viereckige Riste. Er stieß
einen Schrei des Entzückens aus. Mit gierigen Häirden ergriss
er die Kiste, die entsetzlich schwer war, und fiel in der An

strengung beinahe rückwärts, aber ebenso schnell fuhr er wie

der in die Höhe
— si

e

mar leer. Er war einen Moment

ganz starr, dann aber tam ihm der Gedante, daß die Kiste

vielleicht über eine andere gestellt fei, in welche die mit

dem Geld gestellt werden konnte. Diefer Gedante fchien

ihm der richtige, und er fetzte feine weiteren Nachforfchungen

fort.
Lange fuchtc er ganz vergeblich. „Ich muß mich ge-

täufcht haben," murmelte er, „oder is
t an der ganzen
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Cache nichts.
— Halt!" In diesem Augenblick entdeckte

er eine Spur, die zum Gelingen des Ganzen sichren
tonnte. Eeine Hand tan» in Berührung mit einer klei

nen Kette, welche unter den Schutt reichte. Als er an
sing , die Kette an sich zu ziehen , fand er , daß dazu große

Kraft und Anstrengung gehöre, da die Kette gerade an dem

Gegenstand befestigt war, den er suchte. Endlich gelang'?.
Es solgte ein Moment athemlosen Starrens, und es zeigte

sich eine Kiste vor seinen Blicke» , die , durch die daran be

festigte Kette herausgezogen wurde. Er erkannte an dem
Gewichte den Gegenstand, nach dem er gesucht. „Vielleicht
gibt es deren mehrere," murmelte er in seiner Geldgier, die

Kiste hervorziehend. „Wie schwer si
e

ist. Es müssen wenig
stens zehntausend Tollars in der Kiste sein! O Nun Fer
nande;, Lein Glückstern wird immer glänzender!" Er stellte

die «iste, die er in seiner Freude liebkoste, auf den Schutt
neben sich, streifte die Erde davon ab und fing wieder an

zu suchen, i
n der Hoffnung, noch eine oder ein paar Kisten

weiter zu finde» , aber diese Mühe war ersolglos , und er

gab es endlich aus. „Nun, das thut nichts," murmelte er,
als er das Loch, das er gemacht, wieder zudeckte. „Eine

solche Kiste sollte doch genug sein, um einen gesunden Mann

zu befriedigen. Sie wird mich in den Stand sehen, sortan
wie der Großtürte zu leben. Ich muß Alles lassen, wie

ic
h

es gefunden, um Earnar, wenn er kommt, sein Geld zu
holen, eine angenehme Ueberraschung zu bereiten." So zu
sich felbst sprechend , brachte er den Stein wieder nn seinen

Platz und lehrte den Schutt i
n das Loch, so daß leine

Spur des ganzen Vorgangs zurückblicb.
„So. das wäre geschehen," rief er aus, indem er noch

Tic ütachc.

einmal die Kiste mit Behagen betrachtete, „und nun wird es

gut sein, wenn ic
h

möglichst bald diesen Ort verlasse ! Wenn
Earnar mich in diesem Augenblick hier erwischen würde ..."
Aber das Wort hing noch an seinen Lippen, als er sich er

schrockenausrichtete und aufhorchte. „Stille, nun hör' ich's
wieder," flüsterte ermit treideweißem Gesicht. „Gütiger Gott !

"

Er hörte die Klagetöne einer Frau, zwar nicht so deut
lich, daß er angeben tonnle, woher si

e kamen i aber es war

ein Ton des Jammers. „Das muß ein Geist sein !
"

rief der

Schatzgräber, der nicht wenig nbcrgläubifch war. „Horch!
Heilige Engel! es kommt näher und näher,

— lauter und
lauter, und wird bald in schrecklicherGestalt aus einem der

Gräber steigen." Seine Glieder zitterten, er taumelte vor

wärts und setztesich auf die Kiste mit dem Schatz, während
er seine Augen wild nach allen Seiten laufen ließ. Im
nächstenMoment hörte er rauhe männliche Töne, die sichmit

den Iammertonen einer Frau mischten und immer vernehm
licher wurden, wie wenn si

e

näher kämen. „Tod und Ver

nichtung," rief Fernande; ans, als er die Ucberzeugung ge
wann, daß die ihn beunruhigenden Wesen in der Kirche sich

befanden und sich den Stufen zur Gruft nähcrlen. „Sic
kommen Hieher! Ich bin entdeckt

— und der Kiste beraubt!"
Eeine Augen rollten wieder wild umher und suchten einen

Versteck, sahen aber nichts, als den großen Sarkophag, dessen
wir schon erwähnten. Tie Klänge der Stimmen übcrzcug-
len ihn, daß leine Zeit zu verlieren war, deschalb packte er
die Kiste und eilte, seine Laterne mit sich nehmend, i

n seinen

Versteck. „Ah, si
e

haben ein Licht!" sagte er, als ein schwa
cher Schimmer die entfernten Stufen herunter kam. „Nun
muh ic

h

das meinige auslöfchen." Tieß kosteteeinen schwe
ren Kamps sür ihn, doch er that es ! dann klammerte er sich,

in seinem Schrecken zitternd, an den Sarkophag und horchte.
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Zwanzigste« Kapitel.

Kaum hatte sich Fernande; an seinen geisterhafte!) Zu
fluchtsort begeben, als er Moralin die steinerne Treppe in
das Gewölbe herunter kommen sah; an einer Hand führte
er Carla, in der andern trug er eine Fackel. Das Mädchen
mar blaß wie eine Leiche und so von Schrecken erfüllt, daß

ihr jede Kraft, sich loszumachen, gebrach, si
e tonnte nur fein

Mitleid anrufen. „O führt mich fort von diefem entfctzli-
chen Orte!" rief sie. „O Leon, wo bist Du? Gibt es leine

Hülfe für mich, Niemanden, der mich aus den Händen dieser
Elenden retten könnte?" — „Ruhig, Mädchen," befahl Mo
ralin, si

e

ärgerlich schütteliid, „ich will nichts mehr von die

fem Unsinn hören. Ich brauche Dir den Grund, warum
wir diefes Land verlassen , nicht weiter zu erklären : es fe

i

Dir genug, daß er uns triftig erscheint, und daß ic
h

Dein

Vater bin und Deinen Gehorsam verlangen kann!" Neide

erreichten das Gewölbe. Fernande; war vor Ueberraschung

ganz starr. Es brauchte einige Zeit, bis er seinen Augen
trauen konnte. Endlich, als Moralin sich auf der letzten
Stufe der Treppe niederließ und das Mädchen fo unter

brachte, daß si
e

nicht entkommen konnte, verstand er erst
die ganze Szene und fing an, sich zu erholen und seiner
wieder Herr zu werden. „O Du verruchter alter Schürte,"
dachte er, als er Moralin erkannte. „Einen solchen Engel
willst Du mißhandeln und quälen? Tod und Vernichtung ..."
Er kämpfte seine Bewegung nieder und zog seinen Arm zu
rück, den er unwillkürlich gegen Moralin aufgehoben, denn
er hatte noch keinen entschiedenen Plan zur Befreiung des
Mädchens gefaßt.

„Es wäre noch Zeit, daß Ihr umkehret. Ihr stürzt in's
Verderben," ries Carla in bittendem Tone, vor den Füßen
ihres Verfolgers niederstürzend. „O verkauft Euch nicht mit

Leib und Seele diesem elenden Manne. Erhört mich um

der langen Jahre der Treue und Anhänglichkeit, die ich Euch
erzeigt, führt mich fort von diefem Orte und sagt Euch los

von Carnar." Der Zorn Moralin'» über si
e

steigerte sich
immer mehr, und sein Gesicht glühte, als er ihr antwortete i

, „Du weißt nicht, was Du verlangst, Carla! Würden alle
Thrünen, die gemeint wurden, alles Gold der Erde und alle

Gebete der Heiligen mir geboten, tonnte 'ich nicht mehr zu
rück. Glaube mir, daß keine Macht Dich retten lann. Diese

Nacht noch werden wir die Küste für immer verlassen, und
Du wirst an einem der nächsten Tage Carnar's Frau,
wir werden Alle glücklich sein!" — „Nie — o nie! Ich
kann nicht die Frau dieses schrecklichenMannes werden,

ic
h

kann nicht mit Euch gehen ! Nesser, ic
h

läge hier todt, als

wenn ic
h

thun müßte, was Ihr verlangt!" — „Carla, das
Jammern ertrage ic

h

nicht länger," rief Moralin in zorniger
Wuth, „wenn Du nicht aufhörst, so werde ic

h

anders gegen

Dich verfahren und Dich lehren, daß ic
h

Herr über Dich bin und

Dich zwingen kann, mir zu gehorchen." Sie fuhr vor ihm
zurück, drückte ihre Hände auf ihr Herz und murmelte wild
und uerzmeiflungsvoll von Befreiung durch den Tod. — „Ne-
denle," fuhr Moralin fort, „daß Carnar nur wegging, um

sich feines Schiffes zu vergewissern und sich mit ihm in Ver

bindung zu sehen, und daß ic
h

ihn jeden Moment erwarte.
Bedenke, daß Dein thörichtes Geschrei kein Ohr erreicht, und

daß all' Dein Wimmern nur Dir selbst schadet, aber an un-
sern Planen nichts ändert." Sobald sich Carla in ihrem
überwältigenden Schmerz ruhig verhielt, gewann auch Mo
ralin wieder mehr Nuhe. Obgleich Fernande;, wie er selbst
bekannte, von Natur nicht sehr muthig war, so vermochte er
es doch nicht über sich, eine solche Szene ruhig mit anzu
sehen, und er war eben bereit, mit dem Messer in der Hand
auf ihn loszustürzen, als eine Stimme von oben herunter
scholl, und Carnar im nächsten Momente die Treppe herab
tam. — „Hollab! sobald zurück!" rief Moralin aufstehend,
als er die ängstliche Miene des Ankommenden bemerkte. —

„Es gelingt uns, fcheint's, nicht fo leicht, als wir erwartet,"
sagte Carnar, den Schweiß vom Gesichte mischend, und schüpste

Athem, ein Beweis, wie er gerannt war. — „Nun, was
gibt es für eine Störung?" — „Als ic

h

nach der Stelle
eilte, wo mir Licht sahen," fing Carnar an, „begegnete ic

h

dem Kapitän meines Schiffes: er theilte mir mit, daß er
auf dem Wege nach meiner Wohnung sei; daß er in einer
kleinen Bucht unten an der Küste vor Unter liege, da er
bei Nacht wegen des konträren Windes, der Sandbänke
und Felsen nicht weiter habe herauf fahren tonnen und

daß er schon vor einer Stunde einen Mann in mein

Haus geschickthabe, mich davon zu benachrichtigen ..." —
„Einen seiner Leute geschickthabe?" rief Moralin, die Be
deutung des Mitgetheilten verstehend, aus. — „Ja, er schickte
emen Mann, mir seine Ankunft anzukündigen. Begreift Ihr,
was das heißt? Diefer Mann trat in mein Haus und war
fchuld an der Erplosion!" Moralin schrak zusammen. „So
seht Ihr," suhr Carnar ernst sort, „daß mir leinen unserer
Verfolger durch die Mine getüdtet haben und somit, in der
größten Gesahr sind! Wir müssen so schnell, als uns die
Füße tragen, nach dem Schooner gehen. Kommt!" Er
wandte sich um, die Treppe hinauf zu eilen.

— „Das
Geld!" rief Moralin, als er Carla beim Arm faßte. „Wollt
Ihr nicht das Geld ausgraben?" — „Nein — nein! wir
haben leine Zeit dazu , wir müssen das auf bequemere Zeit
auffchieben. Der Feind t»nn uns jeden Moment einholen.

Haltet das Mädchen fest und beeilt Euch !
"

Fernande; faßte einen verzweifelten Entfchluß, als er die
beiden Schürten mit Carla die Treppe hinauf eilen sah: er
ftürzte, in einer Hand ein Pistol, in der andern ein Messer
haltend, aus feinem Versteck hervor und vergaß sogar se

i

nen neu errungenen Schatz. Als er die unterste Stufe der
Treppe erreichte und fah, daß Carnar die oberste schon er
stiegen hatte, und Moralin ihm solgte, ohne einen Blick
zurückzuwerfen, — verfagte ihm der Muth, oder vielmehr
überlegte er, daß er etwas Besseres thun könne, als sein
Leben und Carla's Zutunft durch einen Schuß auf's Spiel

zu setzen. Wir werden bald sehen, wie klug er handelte.
Er kroch hinter Carla hinauf, während si

e

ihren Peinigern

folgte, brückte ihre Hand und flüsterte: „Muth! Ich bin
Euer Freund ! Geht so langsam als möglich, und das Uebrige

erlaßt mir!" Dann verschwand das mild aussehende Gesicht,
das Carla erblickte, in der Dunkelheit,

Hütte irgend etwas in diesem Schreckensmoment Carla

noch erschüttern tonnen, so wäre es das plötzliche Erscheinen
von Fernande; gewesen, aber die Sinne des armen Mäd

chens waren in einem so entsetzlichenZustande, daß felbst
eine solche Erscheinung eine Erleichterung war. „Diesen

Weg," hörte man die Stimme Carnar's rusen. „Seid auf
der Hut , Moralin. Der verdammte Zufall , daß einer un

serer Freunde statt unserer Feinde in die Falle ging, kann

unser Unglück sein."

„Während si
e

hinaustriechen," dachte Fernande;, „werde

ic
h

Zeit haben, meine Laterne und die Kiste zu sichern,"

und „Glück über Glück!" ries er, als er bei seiner Rückkehr
die Kiste mit dem Schah an sein Herz drückte, „Nicht

für alles Geld und alle Edelsteine der Welt möchte ic
h

die

sen Moment hier versäumt haben." Er tastete vorsichtig

auf dem Wege fort, der hinauf führte, und ging so genau,
als er es in der Erinnerung hatte, dem Eingang der Kirche

zu. Er hielt sich ganz in der Nähe der beiden Schürten und

ihres Opiers, und in dem Eifer, die alte Nuine fo fchnell

wie möglich zu verlassen, hätte er sich beinahe uerrathen.

Sie gingen nach Süden, während er hinter ihnen hertroch
und dann nordwärts ging. „Jetzt gilt's, die Schaluppe fo

rasch als möglich zu ereilen. Die Kiste mag hier bleiben,"

und er stellte si
e

mit der Laterne in den Schatten eines Fel

sens an der Ecke der Kirche. „Ich denke, den Weg von hier

zu dem Boot i
n so kurzer Zeit zu machen, daß die Schurken

erstaunt sein werden,"

Nachdem er sich von Allem entledigt, was seiner Eile

störend sein konnte, eilte er der Küste zu. Der gutmüthige

Mensch, bei dem wieder bessereGefühle erwacht waren, war
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entschlossen, Carla zu retten, mochte es ihn Opfer kosten,

welche es wolle. Wie ein Wahnsinniger stürzte er sort.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Fernande; sand sein Boot, wo er es verlassen hatte, und

da das eine wesentliche Bedingung des Gelingens seines Vor

habens war, so begrüßte er es mit einem Freudenrus.
Die Hoffnung stärkte ihn zu wahrhaft verzweifelter An

strengung, das Boot flog durch das Wasser, und er erreichte

wirtlich sehr bald die Schaluppe. „HaUoh!" rief er, aus

das Boot springend und vor Aufregung keuchend. „Macht

euch Alle fertig. Schlagt Lärm! Ich bin den Schürten auf
der Spur und weiß, wo wir si

e
finden können !

" Lieutenant

Strato trat aus der Kajüte und trug Etwas in der Hand.
Nachdem er einige Worte mit Fernande; gewechselt hatte,

schwirrte dieser Gegenstand durch die Luft , und er sagte :

„Beruhigt Euch, Sennor Fernande;, und kommt zu Athen,,

damit Ihr mir die Einzelheiten Eurer Entdeckung mittheilen
tonnt. Dieses Signal wird Alle so schnell wie möglich zum
Schiff zurückbringen, und mir werden sogleich zur That bereit

sein." Fernande; sah ein, daß Nichts geschehentonnte, che

die Männer zurückkamen, die, auf Kundschaft ausgeschicktwa

ren, und suchte seinen Eiser und seine Ungeduld zu bezäh
men. Lieutenant Strato brachte ihm ein Glas Wein und

sprach ihm mit seiner gewohnten Ruhe zu.
Als sich Fernande; endlich erholt hatte, wurde ein Boot

sichtbar, das in größter Eile von der Küste tam, und einige

Minuten reichten hin, es zur Schaluppe zu bringen.
Nrossy und Plllo kletterten an der Spitze von einem hal

ben Dutzend Männer an Bord. „Was habt Ihr gesehen
oder gehört, Lieutenant Strato?" war die eilige Frage
Nrossy's. „Neues von den Schurken oder von Carla?"

—

„Ja, Fernande; hat si
e

auf dem Wege nach dem Schiff g
e

sehen, das Carnar für seine Zwecke kommen lieh.' Ich denke,
wir haben gute Aussicht, uns ihrer zu bemächtigen! Wo is

t

der Nest Eurer Leute?" — „Ohne Zweifel ganz nahe,
—

ja, hier kommen sie!"
— und man, hörte ein anderes Boot

heranrudern. „Als mir in der Nähe von Carnar's Haus
fuhren, flog es, wie Ihr fahet, in die Luft." - „Gut," ant
wortete Lieutenant Strato. — „Ich glaube, daß wir mit

einigen Booten am besten operiren tonnen. Ihr tonnt das
Licht sehen, welches das Schiff zeigt," er deutete i

n jene Rich

tung, „und das sührt uns nach der Stelle, wo es liegt.
Wenn wir Boote nehmen, so tonnen wir ungesehen uns dem

Feinde näher schleichen,und dann wird es eine leichte Sache

sein, ihn an;ugreisen!"
— „Gut, mir wollen Boote neh

men." — „Ihr, Lieutenant Nrossy, befehligt das eine, und

ic
h

das andere!"

So ruhig Lieutenant Strato auch war, so versäumte er

doch nicht, die Geschäfte so rasch als möglich zu besorgen.
Sobald das zweite Boot ankam, bemannte und versah er beide

mit Waffen, und si
e

fuhren augenblicklich ab. Er fuhr vor
aus mit seinem Boot und ruderte dem Eignallichte von

Carnar's Echooner mit ungewöhnlicher Schnelligkeit zu. Un

serem Helden wurde es nicht schwer, sich ganz i
n seiner Nähe

zu halten, denn seine starken, nervigen Ruderführer arbeite

ten aus Leibeskräften.
Sie flogen wie der Wind an den beiden kleinen Dörfern

vorüber, dann ging es ohne Anstoß weiter bis zum Anker

platz des Echooners. „Gut, Iungens; Jeder von euch ver
diente eine Medaille," sagte Lieutenant Strato mit gedämpf
ter, aber verständlicher Stimme. „Wir werden einen glück
lichen Erfolg haben." Die Aufregung diefer Wettfahrt hatte

sich allen Netheiligten mitgetheilt. Nrossy und Lieutenant

Strato hatten Allem aufzubieten, um ihre Leute von einem
Freudengeschrei abzuhalten, als si
e

sichdem feindlichen Fahr
zeug näherten und nun die Gewißheit hatten, daß die hülf-

lofen Gefangenen gerettet seien.

Noch einige Minuten, und die Boote waren Seite an
Seile mit dem Schooner.
„An Nord!" war das einzige Wort, das Lieutenant

Strato hervorbrachte. Der Befehl wurde augenblicklich aus

geführt. „Nehmt diefe Männer gefangen !
" war sein näch

ster Befehl, „aber fo still wie möglich, und bringt s
ie in Ge

wahrsam!" Dieser Nesehl wurde ebenso schnell ausgeführt,

da das halbe Dutzend Männer, die an Nord waren, i
n ihrer

Ueberraschung und Furcht keine Gegenwehr leisteten. „Und
nun stellt euch Alle in das Vorderkastell," sügte der Lieute
nant hinzu, „und seid bereit, mit den Waffen in der Hand

zu erscheinen, wenn ic
h

euch ruse. Lieutenant Nrossy und

ic
h

wollen indessen hier oben Dienst thun." In weniger
als drei Minuten war Alles stille wie im Grab an Nord
des Schooners i die Männer waren in dem Vordertastell und

unser Held und Lieutenant Strato hatten sich in die Kajüte
verkrochen. „Der einzige Grund ;ur Nesorgniß sind die
Noote ," sagte Nrossy , „aber si

e

sind auf der Wasserfeite,

und weiden wohl eben von denen , die von der Küste her
kommen, nicht gefehen werden. So haben wir eine ganz

hübfche Falle für die Schürten. Gebe Gott, daß si
e

bald

kommen." — „Nehmt die Schufte wenn möglich lebend ge
fangen," fagte Lieutenant Strato, „es wird uns Neiden das

wohl gelingen mit der Hülfe, die für uns bereit steht !
"

Einige Momente vergingen in Ruhe, — fchrecklicheMo
mente der Ungewißheit für Nrossy i dann wurde das Klatschen
der Ruder in der Richtung der Küste gehört. „Sie kom
men," flüsterte er, „wir waren keinen Augenblick ;u srüh."
Das Geräusch der Ruder wurde immer lauter. Es war
klar, daß ein Boot von der Küste herkam.
Es folgte eine zweite ängstliche Pause, dann hörte man

Carnar sagen : „Halloh ! Was gibt es hier ? Nicht ein Mann

is
t

sichtbar auf dem Verdeck. Gebt mir das Mädchen, Mo-
ratin, ic

h will si
e in die Kajüte bringen." Morntin half

Carla auf das Verdeck und folgte ihr , da der Kapitän des
Schiffes, der mit ihnen zurückkam, ihm folgte. „Das is

t

erteufelt seltsam," rief Carnar unruhig umherblickend sus.

„Heda! Wo seid ihr Alle?" Ein Dutzend Männer sprangen
auf diesen Ruf auf ihn zu, und ein heftiger Kampf folgte.
Moralin und Carnar wurden Neide niedergeschossen, da es
unmöglich war, sich ihrer lebend zu bemächtigen, und Carla
lag bald gerettet in den Armen ihres Geliebten.

Wir wollen uns nicht bei der glücklichen Vereinigung
verweilen, noch bei den Ereignissen, die gleich darauf folg
ten; Carla war bald ihrem Vater zurückgegeben, und Alles
frohlockte, wie wenn si
e

Jedem als Schwester wieder geschenkt

worden wäre.

Nach Verlauf von einigen Monaten hatten sich Palo
Marino und Zola Brossy so lieb gewonnen, daß si

e

sich ihre

Gefühle gestanden , und si
e wurden zu derselben Zeit mit

Carla und Leon Nrossy getraut. Unser Held begleitete einige

Zeit seine Stelle in der Marine, dann betrat er eine neue

Nahn der Thätigteit als Senator der heimatlichen Provinzen
und stieg zu dem wichtigen Posten eines Nationalraths. Die

Verbindungen, die er mährend der Szenen, die mir mitge

theilt, angeknüpft, blieben ihm auch in der Folge theuer,

und wir überlassen si
e

dehhalb ihrem glücklichen Geschick.

Die Volkstänze der Nüssen.

Von

Eduard Erweis.

Der Tanz is
t

allen Ländern, allen Völkern, allen Kultur

stufen und Zeiten gemeinsam: der unmittelbare Ausdruck

des Gefühls bei den Wilden, die mimische Darstellung ein

zelner innerlicher und äußerlicher Vorgänge, namentlich
ans dem Gebiete der Liebe, bei den mehr zivilisirten Völ
kern , wird er unter den eigentlich zivilisirten Nationen in

sehr strenge Schranken eingeschnürt, verliert bei dem Zu
rücktreten des Gefühlslebens so sehr jeden innern Gehalt,

daß nichts als eine leere, langweilige Form übrig bleibt,
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der sich jeder junge Mann von Welt nach dem Willen der
tyrannischen Mode jahrelang unterwcileu muß, und wenn

er dabei vor Langeweile zu sterben meint. 3a sich aber
im Tanze die Vtulturstuse und der Nationalcharntter einco

Voltes unwiderleglich selbst zeichnet, so is
t

es nicht u»i«teres-
sant, auch diesem Gegenstand Ausmertsamteit zu scheuten.
Wir wollen daher heute unfern Lesern einen unter dem rus
sische» Volte üblichen Tanz vorführe». Ter russischeBauer,
der sich au einem Feiertage, wo er für die Gutsherrschafl
nicht arbeiten muß, eigentlich allein frei fühlt, hat nach der
Kirche nichts Eiligeres zu thun, als sich nach der nächsten

Thee- oder Schnavstneive zu verfügen, wo er sicher is
t Ge

sellschaft zu finden. Gewöhnlich fehlt dort auch nicht ein

Tvielmann mit einem guitarreähnlichen Instrumente, dessen
Eintünigteit gar nichts zu sagen bat, da sich die Tanzmelodie

höchstens zwischen drei bis vier Noten hin- und herbcwegt.
Unter einem Vordache der Scheute is

t ein Nranntweinfaß
aufgepflanzt, das einer tuufernen Theetanuc zur Unterlage
dient, und fo dürfen die Gäste zwischen ihre» Lieblings-

getrnnten nur wählen, wodurch die ga»zc Gesellschaft bald in

die heiterste Stimmuug verseht wird. Am souderbarsten is
t

für
den Fremde» die Art, wie si

e

den Tbee genießen, Ta näm
lich der Mucker zu theucr ist, so liegt bloß ein Stück neben

der Theelnune, welches jeder der Theetrinter der Üleihe nach

in den Mund nimmt, um diesen etwas süß zu »lachen, ebe
er trintt. Sobald die Getränke ihre Wirkung gethn» , er

greist der Svielmann seine Bratsche, der er einige melan

cholische,eintönige Akkorde entlockt, Einer der Bauer» furingt

aus und begiuut im Takte der Musik zuerst mit dem Absatz,

dann mit der Fußspitze auf den NodeA zu schlage», im An-

Rujjijchce Na!icl»l,n>z rcr euier Schotte.

fa»g ganz la»gsa»!. Bald aber wird die Musik lebhafter,
der Tänzer wirft den ,«ouf zurück, seine Bewegungen werde»

rascher, und endlich beginnt er die eintönige aber rasche
Musit mit einem ebenso einförmigen .Gesang zu begleite».

Tie Beweguugcn bleibe» stets dieselben, unft so sährt er
fort, bis ihm der Athcm ausgeht, worauf die Neide a» eine»

Auderu kommt, während der Erste zu den«geliebte» Brannt
wein zurückkehrt. Lebhafter und ausdrucksvoller wird der

Tanz, weu» sich auch Mädchen dabei betheiligen ; der Tänzer
umfaßt da»» mit dem rechte» Arme die Hüfte der Tänzerin,

während er si
e

mit der linken Hand nn ihre»! Gürtel hält,

und so bewegt sich das Paar nach dem Tatle der Musit
immer auf derselben Linie hin und her. Plötzlich entfchlüvjt

das Mädcheu ihrem Tänzer uud flicht, immer tanzend, bis
an das Ende der vorgeschriebenen Linie. Ter Tänzer ver

folgt si
e , si
e

nähert sich ihn, wieder mit einer raschen Wen

dung und entflieht, indem si
e

ei»e Blume aus ihre» Fleckten

nimmt und fallen läßt, welche der Tänzer, ohne mit den

Füßen aus dem Tatte zu komme», aushebe» muß. Ist ihn,

dieft gelungen, so seht er die Verfolgung fort, welche damit

endigt, daß sich die Tänzerin endlich ergibt, worauf Beide

zusammen noch einen Schlußtauz oufsühre». Tiefer Tanz

is
t

schon »lehr mimischer Nalur: es gibt solcher mancherlei,

wobei übrigens die Schritte u»d der Tatt immer dieselben

sind, nur die Aufeinanderfolge der einzelnen Touren is
t ver

schieden. Ter Eiuzeltau; is
t

auf der unserer Schilderung

beigegebencn Zeich»»»g dargestellt.



Die Illustrirte Well. 283

Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

Der Nitter von lorch.

«l. v. Ztolttlfoth.

e^
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Hin»»!, meinstarlel Roh,

Dort obenbei grünenAuen

StehtmeinerliebstenSchloh.
Ich «ill in Nein dichbaden.
Dich limmenmit golo'nemKamm,

Und ewigmit Vrod derGnaden

Dichfülternwie ein lamm.

„Drum, immerohneZagen,
Mein treue«Roh, hinauf,

Hast «stmichzur Schlachtgetragen,

Z» Kampf>mdSiege»l»us.

Ich sollmir meinLiebgewinnen,
So sfrachihre«Vater«Nund,

Und ich«ill mir mein lieb gewinnen,
Oder stürzenhinabin denSchlund."

Eo ruft der lühneReiter,

Umstarrtvon Tod »nd Grab —

Das Rch stürmtweiterund weiter,

Der Ritter schautnichthinab.
Er hlrt üel untenbrausen
Die Nilfer zumwildenRhein,

Hlrt Sturm in derHlhe faulen
Und hingt wie «in Aar »mGestein.

Und wie zweischwarzeFlügel

Umflattertihn seinGewand,

El flattertron Hügel zu Hügel,
il« wallt «on Nond zu Wand.

Ha sieh'!schonleuchtenihm Stein«,

Zwei Sternesowunderbar.
Und »»« der dustigenFern«
Neht gold'nellockenhaar.

Und horch!sehttlnen Lieder,

Jetzt strahlt'»wie Himmellglanz—

Von! Ihurme beugtsichhernieder
Sein Liebund hält denKranz.

Ihr Vater rufet bezwungen:
.Willkommen,meinjungerHeld,

Du hastdir die Nrou»errungen.
DemKühnengehör!dieWelt!"

Unter hohen Breiten.

(Fortichuüg.)

Tel alte Matrose Iost Lüning, welcher schon seit ein«
Reihe von Jahren Herrn Irenzel's Gnadenbrot, aß, hatte
von seinem jungen Herrn nicht zu viel gesagt. Hermann
war aus dieser letzten Reise so mannlich herangereift, daß
das Auge nur mit Freuden aus ihm ruhte. Einen schmuckern,

tiäftigern Jüngling tonnte man laum sehen. Er war nicht
viel über Mittelgröße, aber die Seereisen und Körperübungen

hatten die einst so schwächlicheGestalt des Knaben ungemein

kräftig und gedrungen gemacht, und sein eigener Vater ver

wunderte sich über die breite Vrust, die massigen Schustern,
de« stämmigen Nacken, die sehnigen Arme und Vcinc des

Jungen. Dabei aber blickte das Auge so frei und treu, wie
zuvor, und die tlare, wohlllingende Etimme drang nur noch
voller zu dem Herzen derer, denen seine Worte galten; der

innere Kern war mild und weich und herzlich geblieben, wenn

auch die Stürme des Meeres und die Sonncnglut der Tro
pen die äußere Schale gereist und ausgebildet und die Wil
le» /kraft gefestigt hatten. Hermann war ei» Mann gewor
den an Aussehen, Eharaller und Eigenschaften. Sein Geist,
zuvor schon durch sorglichen Unterricht genährt und durch
gute Bücher gehoben, hatte auf dieser Reise viel prositirt, und
in seiner ganzen Unterhaltung und seine»! Gedankengange
trat deutlich zu Tage, daß er dem gewöhnlichen Schlage der^

jungen Leute seines Alters entschieden überlegen sei. Ei
war einst ein träumerischer, sinniger Knabe gewesen, aber

nun mar er ein praktischer Jüngling geworden, nicht ein er

finderischer, fchöpferischer Genius, aber ein geschickterjunger
Mann von noblen Inipulsen, großem Takt und Scharfblick
und Beobachtungsgabe, beseelt von einem verzehrenden Wis
sensdurst, offen, gerade und ehrlich, treu und wahr gegen

sich und Andere.

Er fühlte in der eisten Stunde, daß es ein schiefes Ver
hältnis, wäre, mit Anna auf ceremoniüfem Fuße zu stehen,
und als Herr Frenze! das Log oder Schiffstagebuch durch
blätterte, welches Hermann auf der Reife geführt hatte, und
Mama die Kiste mit Kuriositäten aller Art auspackte, welche
er mitgebracht, und Anna fein Slizzeubuch musterte, worin
er so viel von fremden Ansichten, aus Natur- und Menschen
leben mit sicherer Hand eingezeichnet, da trat er hinter ihren
Stuhl, legte die Hand auf ihre Schulter und sagte: „Lieb'
Väschen, auf ein Wort, wenn ic

h

bitten darf." Sie blickte
langsam und halb verlegen zu ihm auf, da haschte er ihre
Hand uud fuhr fort: „Aennchen, vergib mir, daß ic

h

Dich
nicht sogleich wieder erkannte. Das hat Dir wohl wehe ge-
thlln, nicht wahr?" — „Mit Nichten, Vetter Hermann! es
war ja nur natürlich. Zwölf Jahre liegen zwischen unserer
letzten Begegnung und heute: und ic

h

lebte in Ihrer Erin
nerung nur als ein kleines, kleines Mädchen, das noch mit
seinen Puppen spielte. Sie tonnten mich unmöglich wieder
erkennen, und wußten vielleicht nicht einmal, daß ic

h

hier
war." — „Doch, doch, Aennchen, ic

h

wußte das. Mama
hatte mir's geschrieben und mir nicht verhehlt, wie Du ihr
einziger Trost gewesen während meiner Abwesenheit, und wie

si
e

sich gesreut, Dir hier eine neue Heimat zu geben und
Deine selige Mutter zu ersetzen. Ich dachte auch of

t

an Dich,
und fuchte mir Dein Bild wieder vor die Seele zu rufen.
Aber als ic

h
dieses Haus wieder erblickte und die Mutter,

sieh, Aennchen, da waren alle Gedanken und Gefühle meiner

Seele nur auf die Mutter gerichtet, und nichts Anderes hatte
mehr Raum in mir . . ." — „Natürlich, ic

h

begreife das,"

flüsterte s
ie und schlug ihr seuchtes Auge zu ihm auf: »gibt

es ja doch nichts Heiligeres, als das Haupt einer Mütter!
Glauben Sie mir, ic

h

begriff Sie ganz, und in meinem Her
zen mar auch keine noch s

o leise Regung von kleinlicher Em

pfindelei." — „Tu bist ein treues, goldenes Herz, Aennchen!"
sagte Hermann bewegt. „Aber sieh, es muß doch anders

werden zwischen uns. Wenn wir uns gegenseitig als Ge

schwister betrachten sollen, wie Mama es wünscht, so niuht
Tu mir auch das brüderliche Du von vordem wieder gönnen,
sonst müßtest Du ja in Deinem Herzen eine Art Schranke
fühlen, welche Dich vi>, niir trennt und Dich hier nicht recht
heimisch werden läßt."

— „Vetter, Sie sind so gut, so herz
lich gegen mich

— ic
h

danke es Ihnen auch von ganzer
Seele, aber . . . aber die Zeiten sind anders, wir selber sind
größer geworden , und die Verhältnisse . . . kurz , es würde

sich nicht ziemen, wenn ic
h Sie dutzte!" — „Nah, Aennchen,

nur leine Prüderie!" sagte er warm und eindringlich. „Tu,
das einzige überlebende Kind von meines Vaters Schwester,

Tu mußt in mir einen Bruder und eine Stütze sehen, und
uni dieh zu tonnen, muht Tu mir auch das brüderliche Tu
gönnen." Und er ließ nicht nach, bis s

ie einwilligte, zumal
da auch seine Eltern diese Ansicht theilten. Er ahnte nicht,
wie glücklich er die Waise dadurch gemacht, zu welchen! herz-

gesühlten Tante er si
e

damit verpflichtet hatte. Aber es is
t

ein seltsames Räthsel der Menschensecle , daß s
ie oft am ge

flissentlichsten verbirgt, was si
e

am glücklichsten macht, und

so kam es denn auch, daß Anna fortan in des Vetters Nähe
am schüchternstenund schweigsamstenwar, und die Warme

ihrer Empfindungen für ihn geflissentlich vor fremden Augen

verhehlte.

Für Hennann begann nun eine glückliche Zeit,
— es

waren förmliche Ruhetage. Wenn wir lange Zeit unter

Palmen gewandelt sind und am Anblick der wuchernden Fülle
tropischer Natur uns geweidet haben, so is

t die heimischeNatur

unserer gemäßigten Zone uns wieder »eu, und umfängt uns

mit all' dem unwiderstehlichen, unverweltlichen Zauber der

Heimat. Tie schönen herbstlichen Buchenwälder aus dem Gute
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Paulsberg, die Lustgchölzc um das Landhaus am Uhlen-
horst dünlie» ihn jetzt schön«, als die Dschu»gel» von Ben

gale» und die waldigen Berge der Sunda-Inseln und Mo-
lultcn. Vic lange entbehrten Genüsse der Häuslichkeit und
des Familienleben'? muthetcn ihn nun doppelt an, und er
weckten in seiner Seele einen Kampf zwischen der regen Wan
derlust, die seine Einbildungstraft beherrschte, dein „Schwal-
bengefühl", wie er es scherzendnannte, und der Sehnsucht,

sich hier am häuslichen Herde eine ruhigere Existenz zu grün

den. Mit einen« Feuereifer warf er sich in die tausmünnischcn
Arbeiten ans den«Compt«ir des Vaters, um manches früher
Erleriüe zu üben, manches Versäumte nachzuholen, manche
neu gewonnene Erfahrung praltifch zu uerwerthen. Herr

Frenze! verstand es auch, diesen Eiser und Ehrgeiz in Athen,

zn erhalten, indem er ihm wichtige Arbeiten übertrug und

selbst seine bedeutenderen Unternehmungen mit Hermann be

sprach und berechnete. Auch auf die Börse und in kaufmän

nische Versammlungen mußte Hermann seinen Vater beglei
ten, um durch eigenes praktisches Zugreifen sich in den Besitz

derselben Kenntnisse und Routine zu setzen,welche lein Vücher-

wissen und leine graue Theorie, sondern nur das praktische

Leben geben kann. Das sichere und bescheidene Auftreten
des schlichten, offenen Jünglings fand auch überall Beifall,
und gewann ihm die Zuneigung und Achtung der Geschäfts-

freunde seines Vaters. Hermann ward bestürmt mit Ein
ladungen zu jenen üppigen Iamilienfcstlichleitcn in Schmnnfen,

Abendgesellschaften und Bällen, welche im geselligen Leben
der reicheren Bewohner einer großen Seestadt eine so bedeu

tende Rolle spielen. Allein der junge Mann machte hievon
nur einen äußerst bescheidenenGebrauch. Nicht als ob er

solchen Vergnügungen abhold gewesen märe, denn Hermann
war weder uon Lebensgenüssen übersättigt, noch ein Sonder

ling, noch llscctisch streng ; aber der Umstand, daß seine El
tern so eingezogen lebten, daß namentlich die häufig krän
kelnde Mutter sich geflissentlich den Verpflichtungen eines aus-

gedehntern geselligen Kreises entzog, und baß Nase Acnnchen,
die noch nicht in die große Welt eingeführt war, jenen glän

zenderen Kreisen und täuschenderen Vergnügungen fern blieb,
minderte deren Werth in seinen Augen.
Der lang entbehrte Genuß des Familienlebens übte auf

Hermann einen Reiz aus, welchen — er verhehlte sich dieß
nicht — Aennchen's Anwesenheit noch steigerte. Erfaßte es
ihn doch wie ein stiller Zauber, wenn er an den langen
Winterabenden, welche die Hausgenossen um die Theeurnc
und trauliche Lampe vereinigte, bei seinen Erzählungen von

fremden Ländern, von Gefahren und Abenteuern, die großen,
schönen, sprechenden Augen Aennchen's mit banger Neugier
auf sich gerichtet sah, oder wenn si

e mit bewegter Stimme
Fragen an ihn richtete über Dieses oder Jenes, was ihr
nicht ganz verständlich gewesen! Gab es doch seinem Selbst
gefühl gewissermaßen eine höhere Weihe, wenn si

e

ihm dank
bar gestand, daß si

e aus seinen lebendigen, drastischen Schil
derungen mehr lerne, als aus allen Büchern der Welt, weil

si
e

sich einbilde, selbst mitten innc in demjenigen zu stehen,
wovon er eben erzähle. — Aber auch ein anderer Beweg
grund machte ihm die Abende im Elternhause so werthuoll.
Mit jener Bescheidenheit wahrer Bildung und echtenStrebens
nach Forlbildung war er sich nur allzu deutlich der mancher
lei Lücken seines Wissens und seiner Kenntnisse bemuht, und

beeifcrtc ,ich aus Kräften, dieselben durch Lektüre, durch Un
terhaltungen mit seinem Vater oder einigen vertrauteren

Freunden de»elben ans den, Gelehrtenstande , sowie durch
Privatunterricht auszujüllcn. Und da er häufig bei der Rück

kehr aus Soireen und uon Gastmühlein oder Bällen eine
gewisse geistige Leere verspürte, welche diese Feste in ihm zu
rückgelassen hatten, so war es dem gewissenhaften Jüngling
nicht zu verdenken , wenn er seine Muße lieber auf geistige
Genüsse und ernste Studien verwandle. Ist es ja doch eine
vollendete Thatsache, daß, je höher ein Mensch in geistiger
Beziehung steigt und seinen Horizont erweitert, ein desto glü

henderer Wissensdurst ihn erfaßt. Tas is
t

die wilde Gier,

>

die jeden Höherbegabtcn oder ernstlich Vorwärtsstrebenden zu
einer Art Faust macht.
Um jedoch gerecht zu sein, darf nicht verschwiegen wer

ben, daß sich all' diesen Beweggründen zu stiller traulicher
Häuslichkeit je länger desto mehr auch ein heimliches Gefühl
der Bewunderung und Liebe zu Aennchen beigefellte, zu wel

cher er sich mit unwiderstehlicher Macht hingezogen fühlte.
Seine Eltern bemerkten dieß mit stiller Freude, hüteten sich
aber wohl, dieß merken zu lassen, denn si

e

wollten auf keine

Weise in dieses süße, ahnungsvolle Geheimnis, der beiden

jungen Herzen eingreifen. Wie oft wird solch' eine innige,

herzliche Neigung im Keime zerstört, wenn eine rauhe Hand
sich ungeschickteinmengt, und vorzeitig nn das Licht zieht,
was noch ahnungsvoll, unbewußt und uncingestanden in der
Tiefe junger Seelen geschlummert hat! Und baß Neider

Herzen schon von sehnsüchtigen Wünschen und Gedanken er

füllt waren, tonnte den beobachtenden Blicken der Eltern

nicht entgehen, als Hermann ernst und sinnig, Anna aber
blaß und träumerifch ward, und o

ft bei unbedeutenden An
lässen in Thräncn ausbrach.
„Mütterchen, das thut nicht gut!" sagte Herr Frenzel

eines Sonntags zu seiner Frau, »ls er Hermann drüben im
Salon auf dem Flügel wild und stürmisch phantasiren hörte,
während drunten vor dem Landhause Aennchen gedankenvoll
im bleichen Wintersonnenschein auf und ab ging und das

itöpjche» hängen ließ, wie eine welke, Blume. „Tic Kinder
lieben sich, und es kommt doch zu leiner Erklärung. Im
Grunde is

t

mir dieß auch nicht unlieb i denn wenn ic
h

gleich

unscrm Jungen auf der ganzen weiten Welt leine bravere
Frau wüßte als Anna, so kann doch jetzt noch uon keiner

Heirath die Rede sein. Hermann is
t mir noch zu jung, hat

noch nicht die nöthige Reife dazu, welche zur Gründung einer

glücklichen Zukunft nöthig, und muh noch auf einige Jahre

in die Welt hinaus, um seinen Eharakter zu stählen. Aber
wenn das Ding so fortgeht mit dieser stillen Neigung, mit

diesem verschwiegenen Sehnen und Härmen, so wird mir der

Junge noch weich wie Nutter. Willst Du ihm nicht gele
gentlich einen Wink geben, baß der Erfüllung feiner Wünsche
von unserer Seite nichts im Wege steht, vorausgesetzt, daß
er noch einige Jahre warte?"

Frau Elise schüttelte bedenklich den Kopf. „Mich dünlt,
mein Lieber, wir sollten das nicht thun," sagte si

e

ernst!

„wosür künstlich beeilen, was seine Zeit zum Wachsen und

Werden bedarf, wie alles Menschliche ? Noch kämpft und gährt

es unbestimnit in den jungen Seelen. Sind si
e

sich erst der

rechten Neigung klar bewußt, so wird es auch zu einer Er

klärung zwischen Neiden kommen. Vielleicht märe es grau«

sanier, ihnen einen solchen Schritt zu erleichtern, als si
e

se
l

ber den innern Kampf allein zu Ende führen zu lassen. Sei

ruhig, Johannes ! Acnnchen is
t

noch ein halbes Kind : raube

ihr nicht ihre Jugend!"
— „Sei es drum, Elise! ihr Frauen

versteht euch besserauf derlei Dinge, als wir nüchternen Män
ner," entgegnete Herr Frenzel I „ist Acnnchen noch lindlich
arglos, so is

t

unser Junge desto reifer und männlicher."
Und fo blieb es denn dabei, obschon die Elter» bemerk

ten, daß Aennchen geflissentlich vermied, mit Hermann unter

vier Augen zusammen zu sein, gleich als fürchte si
e

eine

Erklärung von feiner Seite, fe
i

es aus Zartgefühl wegen

ihrer Pflegemutter, se
i

es aus Besorgnis,, daß si
e

selbst nicht

stark genug sein würde, einer Werbung zu widerstehen, die

si
e

zu gleicher Zeit unendlich glücklich und namenlos elend

»lachen würde, weil s
ie sich einredete, die Hoffnungen ihrel

Pflegeltern auf Hermann's Zukunft stützten sich auf ganz

andere und berechtigtere Ansprüche.

Aber Niemand tann seine,» Tchicksal entgehen, und s
o

lam es auch mit Hermann. Die lauen Frühlingslüsle hatten

schon den Schnee aus den Rascnvarticen und Gartenwegen

des Landsitzes geküßt, und die Ttanre trugen schon frische

Nester in die Nruttästchen ein, welche der alte Iost Lüning

ihnen in, Garten errichtet hatte, als Her»,«»» eines Abends,

wo er ungewöhnlich frühe und gedankenvoll durch den Garten
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der Villa schlenderte, auf den stelzbeinigen, invaliden Ma

trosen stich, welcher die wilden Reben an einer Laube aus

heftete. „Guten Abend, Iost! immer slcißig?" redete ihn

Hermann sreundlich an.
— „Schön' Tank, junger Herr!

Aber potz Spliezhorn und Kambüse, was is
t

Euch? Seh'

wir Einer den Jungen an, so hohläugig und traurig, als

hält' er acht Tage schiffbrüchig aus einer Plante getrieben

in hoher See! Mordelement, junger Herr, was is
t

Euch?

Ich schätze,die Landluft thut Euch nicht gut : habt die Land-

tranlheit von den« vielen Ttubenhocken und Rechne», nicht
wahr? Na, die Elbe is

t
offen, die Scejnhrt geht wieder an.

Schnürt den Tornister und gehl wieder i
n See! Auf dem

Meere allein is
t Leben, ein mannlich Wagen ! Ihr seid trank,

junger Herr, ernstlich tränt! Aber das Dottorszeug und der

Teufelsdreck luriren Euch lange nicht so gut, wie ein paar

Wochen Tchonsahrwetter zur See, und nb und an 'ne tüch
tige Mühe voll Wind oermang!" — „Magst Recht haben,
Alter!" sagte Hennann gedankenvoll und wchmüthig: „das
schwante Deck unter, das grenzenlose Meer vor und den

blauen Himmel über sich , das bringt sreilich aus andere Ge

danken. Und sürwahr, die Schwalben sind schon wieder da :

drum ist's kein Wunder, das; sich auch bei mir der Wander

trieb wieder mächtig regt." — „Seht Ihr, das; ich es er-
rathen?" rief Iost lachend; „aber nicht wahr, junger Herr,

dießmal bleibt es bei dem alten Versprechen? Wenn Ihr
wieder in See geht, nehmt Ihr wich mit? Bin ic

h

auch um

die eine Flosse hier auf der Aackbordseite verkürzt, die mir

die Stenge abschlug, so kann ic
h

mich doch noch auf lau

fendere! Weise an Bord nützlich machen, und müßt' ic
h

wahr

haftig den Kochsmaat abgeben ! Nur einmal, einmal noch in

See!" — „Bah, Alter, wozu denn auch? Kannst's ja hier

besser und bequemerhaben!" sagte Hermann lächelnd : „hast
Tu hier etwas zu klage»?" — „Nein, beini Himmel, Junge!

ic
h

lebe hier wie ein Admiral. Aber das eben wurmt mir !

Es geht mir allzu gut; möcht' wieder einmal solch' einen

regelrechten Sturm auf hoher See, so 'n Nischen Gefahr
und Noth, wo Einem der Herrgott den Tod fo als Nachbar
Ellbogen an Ellbogen zustellt, wo die Rnaen stöhne», die

Segel pfeifen, das Takelwert knarrt, die Ballen und Plan
ken ächzen, und der Mensch jeden Augenblick glaubt, der

Herrgott lasse ihn jetzt- aus der großen Tasse trinken! . . .

Potz Wetter, da füllt Unsereiuem sei» Vateruuser wieder ein,

und er suhlt sich wieder Mensch!"
—
„Närrischer Alter, is

t

es den» nur -die Gefahr, die Dich lockt?" fragte Hermann.
— „Ach was, Gefahr?!" rief der Alte; „ob Ihr's begreift
oder nicht, aber ic

h

möchte eben wieder in See, um mir gru-

feln zu machen, um wieder vor Gottes Allmacht Respekt zu

tricge» ! Und halte» müßt Ihr mir's, was Ihr versprochen,
Junge, sonst wär't Ihr kein Mann! Wißt Ihr noch, in

Eure» Kinderjahrc», wo ic
h armer Krüppel frisch von Eures

Vaters Schiffe weg hieher kam, Euch rudern und pagaien
und ein Tau spliegeu lehrte, wo ic

h

Euch Geschichtenerzählte
von meinen Fahrten, wo wir mit einander dort hinten im

Gehölze Robinson spielten, und ^hr der Crusoe wäret und

ic
h Euer Freitag, wo Ihr mir au-? dem blitzhübsche» Nuche

die Geschichte» vorlast uo» dem Robinson und seinen Ziegen,

Papageien u»d Katzen, und wir's hernach mit einander nach
ahmten: wo ic

h

Euch die Hütte baute mit dem Verhack und

der Verpsühlnng, und aus de,» alten Wcidenstnmm den Ein
bau»! aushöhlte, mit dem Ihr aus den« Teiche herumführet:
uud wie uns eines Tags der Prinzipal und die Mama be
lauschte», als ic

h an der Fugbrücke für unsere Hütte zim
merte, und Ihr mit deni alten Säbel an der Seite, den
selbstgemachte» Strohhut aus dem Kopf uud die Vogelflinte
am Nandelier vor mir auf und ab ginget, und mir die kurio

sen Geschichten von Robinson und seiner Insel vorlast, —

sagt selbst, habt Ihr mir damals nicht hundertfältig ver
sprochen, mich mitzunehmen, wenn Ihr einstmals i» See

ginget? Und habt Ihr dich seither gehalten, he?" — „Je
nun, der Wille war wohl da, Iost, aber es gab noch keine
Gelegenheit dazu," sagte Herman»: „indeß mein Wort dar

auf, beini ersten besten Anlaß machen wir zusammen eine
Fahrt." — Iost schütteltemit bitterem Lächeln den Kopf. „Da
mit hat es gute Wege," fagtc er: „der alte Iost hat gute
Augen. Seid auf's Sand gcrathen, alter Junge: seid ab
getakelt, zum Wrack geschossenvon den Augenratetcn der klei
nen Mamsell da drinnen." — „Welcher Mamsell ? wo drin
nen?" fragte Hermann halb verlegen, halb verwundert. —
„Na, stellt Euch nicht so dämlich an, Meister Hermann, als
ob nicht alle Welt wüßt«, daß Ihr wie ein Meerschwein im
mer in dem Kielwasser von der schmucken Brigg da, von
der Mamsell Anna, schwimmt, die jetzt gerade da drinnen

is
t bei den blühenden Kameclen oder wie das Tingszeug

heißt." ^ „Anna dort im Kamcllienhause?" rief Hermann
lebhaft : der Alte lächelte kopfnickend. „Nun das is

t

Gottes
Finger: da soll si

e mir wenigstens dießmal nicht entgehen!"
murmelte Hermann, und eilte flüchtigen Schrittes dem Gc-

wächshause zu. — „Da haben wir's!" brummte Iost kopf
schüttelnd in den Part : „da Hab' ich, schätz' ich, 'was Dum
mes angerichtet. Die zackermentschenWeibsleute ! die Mam
sell is

t

zwar so gut und brau wie schmuck, aber dem fixen
Jungen da hat si

e

nun doch den .«ovf verdreht! Der is
t

fertig, geht nicht mehr in See, in seinem Leben nicht mehr:
die Kleine hat ihn vor tausend Anker gelegt!" Und er
brummte eine Menge Verwünschungen in den Bart.
Als Hermann in das Gewächshaus trat, kam ihm Aenn-

chcn soeben entgegen, uud wechselte bei seinem Anblick die

Farbe. Der Strauß vollkommen aufgeblühter Kamellien zi
t

terte in ihrer Hand, und si
e

wollte mit hastigem Gruße uud

niedergeschlagenen Augen an ihm vorüber. Aber er ergriff
ihre Hand, drückte si

e

mit Wärme und flüsterte mit bewegter
Stimme: „Nur einen Augenblick, liebes Aennchen, wenn
Du mich nicht tränten willst. Seit Monaten weichst Du>
jedem Gespräch unter vier Augen mit mir aus. Was habe

ic
h Dir zu Leide gethan?" — „Nichts, — gewiß nichts,"

crwiedcrte si
e

stammelnd, und ihr Auge streifte flüchtig das

seinige. — „Lieb Aennchen," ftihr er mit gedämpfter Stimme
sinft und deutlich fort, „es muß ja doch einmal ausgespro
chen sein, denn meine Gefühle sind Dir längst kein Geheim
nis; mehr : ic

h bin Dir so gut , süßes Mädchen , so herzens
gut : ic

h

liebe Dich, aber nicht s
o
,

wie ein Bruder die Schwe
ster, wie ein Vetter die Base, die Freundin, die Pflegeschwe-

ster. Nein, Aennchen, ic
h

liebe Dich , wie . . . wie eine erste
glühende Jugendliebe . . . wie eine Braut. O weine nicht !

erschricknicht, mein liebes Herz! wende Deine süßen Augen

nicht von mir! Bist Du mir denn nicht gut? ..." — „Her
mann! . . ." stammelte sie, „ich bitte Dich, laß mich! . I ."

— „Aemrchen, willst Du mich unglücklich machen? Bist Tu
mir nicht gut?" Sie beugte sich zu seiner Hand herab, aus
welcher s

ie die ihrige zu befreien fuchte, und ihre heißen Thro
nen fielen daranf. „Lieb Aennchen," fuhr er fort, „sieh,
wir sind ja Verwandte, sind beinahe von demselben Alter.

Ich kann nicht ohne Dich leben, kann nur mit Dir glücklich
werden, — warum sollten wir daher nicht eines Tages ein

Paar werden? Sieh, wie glücklich meine Eltern sind. Ich
würde kein größeres Glück leime», als so mit Dir zu leben.
Aennchen, willst Tu die Meine sein?" — Aennchen schlug
den thrünenfeuchtcn Blick ihrer Auge» zu ihm auf, uud er-
wiederte mit tiefer Bewegung: „Du weißt nicht, Hermann,
was Tu von mir begehrst. Ich bin Dir gnt, recht von
Herzen gnt, und kann Dir nicht verhehlen, das; Deine Worte
mir soebenunbeschreiblich wohl gethan haben. Es is

t

so süß,

so beglückend, sich geliebt zu sehen, und noch beseligender
vielleicht, selbst zu lieben. Aber Tu verlangst zu viel, Her
mann: ic

h

kann, ic
h

darf ja nicht die Teinige sein."
— „Du,

Aennchen? und wer sollte Dich hindern lön»en?" fragte Her
mann. — „Wer? die Dankbarkeit, die Rücksicht, die Pflicht,

Hermann. Ich bin eine arme Waise, die bei Deinen Eltern
eine zweite Heimat' gefunden hat uud ihrem Wohlwollen
Alles verdankt. Wie folli' ic

h

mich da erkühnen, die Pläne
zu stören, welche Deine trefflichen Eltern mit Dir haben?

O mein lieber Vetter, schlag' Dir diese Gedanken aus dem
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Einn, — es kann, es darf ja nicht sein. Vergiß, was ic
h

Tir gesagt habe, und laß uns Freunde und Verwandte blei
ben. Und kannst Tu dich nicht über Tich gewinnen, Her
mann, dann . . . dann laß mich lieber fortgehen ..." —
„Aennchen, das kann Dein Ernst nicht sein. Tu kennstweine
Eltern nicht," erwiederte Herwanu halb entrüstet, halb i

n

ständig bittend: „Papa und Mama sind so herzensgut und
hingebend, und würden Alles sür mich thun. Ich bin ja

ihr einzig «ind, ihr Liebling, und es lostet mich nur Ein
Wort, wenn Tu die Meinige werden willst, so geben si

e mir

ihre Einwilligung." — „Mit Nichten, Hermann! davon kann
nie die Nede sein," entgegnete Anna in beinahe lerdeuschaft-

lichemTone, durch welchen dochder innere Kampf hindurchtlaog,

welchen si
e

der Entschluß der Entsagung kostete: „es wäre

der schreiendsteUndank von meiner 3eite, wenn ic
h

mir die

sen großmüthigen Vorschlag zu Nutz' machen wollte. Laß
uns davon abbrechen: schon die bloße Erörterung geht mir

über mein Gewissen." — „Kind, Tu bist allzu ängstlich:
kann es denn ein Verrnth sein, daß ich, Vein künftiger Gatte,

so zu Dir rede?" — „Hermann, um Alles in der Welt laß

?ic Absah,!,

mich: sprich nicht so unbedacht: betrachte diese Unterredung
nur wie einen schönenTraum, und laß uns nicht wieder dar

auf zurückkommen!" sagte si
e

tief erschüttert, aber nach F
e

stigkeit ringend. — „Ich gebe mein Anrecht an Tich nicht
auf, Aennchen, niemals!" — „Nun denn, so muß ic

h

die

sem peinlichen Austritt ein Ende machen, wenn Tu nicht die
Kraft dazu hast, Hermann," sprach si
e

fest und energisch.
„Komm', Vetter, laß uns iu's Haus zurückkehren!"
Ter Eintritt des Gärtners in das Gewächshaus unter

stützteAnna's Bemühung, diese <3zeneabzubrechen, und Neide
lehrten Arm in Arm in's Wohngebäude zurück, — Aennchen

mit verweinten Augen, Hermann mit einem Antlitz, das or

dentlich vor Freude leuchtete. Als Anna nach einer Viertel
stunde wieder in's Familienzimmer trat, waren Herr und
5ran Frenzcl gerade im Begriff, sich zu Tische zu setzen.
Ter Kaufherr erschrak, als er ihr blasses Gesicht und ihre
vom Weinen etwas geröthcten Lider erblickte und des ar

men Mädchens ungewöhnliche Ausregnng wahrnahm. „Was

is
t Tir denn, lieb Aennchen? bist Tu nicht wob!?" fragte

er besorgt. Ann» schüttelte verneinend de» Kopf und ver

sicherte das Gegentheil: aber ihre schönen Augen flössen

schon wieder über.
— „Aengstigen Eie sich nicht um An»n»
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lieber Papa!' sagte Hermann. „Diese Thränen sind m.'in
Wert. Ich habe Aennchen vorhin gestanden, daß ic

h

si
e

innig liebe, und habe si
e

gebeten, mir ihr Herz und ihre

Hand zu schenken. Und obschon ic
h

überzeugt bin, daß si
e

mir wohl will und mich gerne glücklich machen würde, wei

gert si
e

sich doch, weil si
e arm se
i

und es für Unrecht
halte, die Verfügungen meiner Eltern über meine Hand zu

durchkreuzen."
— „Ist dieh wahr, Mädchen?" fragte Herr

Frenze!, nachdem er seiner Gattin einen bedeutsamen Blick

zugeworfen, und ergriff Aennchens beide Hände. „Sei ohne
Sorgen, liebe Anna, Du darfst dem Jungen da von Herzen
gut sein. Glaubst Du denn, das Kind meiner einzigen

Schwester , welches ic
h

mir in's Haus genommen , se
i

nun

nicht auch mein Kind? Wisse, mein liebes Aennchen, 1>ah
Deine Tante und ic

h

schon seit Jahr und Tag im Stillen
nichts sehnlicher wünschen, als das; Hermann's Wahl einer

Lebensgefährtin auf Dich fallen möchte. Wir ließen uns
nur nichts davon merken, weil wir ihm ganz freie Wahl
lassen wollten. Komm', Elise, sag' Du dem guten Mädchen,
wie oft wir diesenGedanken austauschten." — „Meine theure,
gute Anna, nimm ihn hin und mache ihn so glücklich, als
Du kannst!" flüsterte Frau Elise tief bewegt. Auch Aennchen
war tief erfchüttcrt und auf's Freudigste überrascht. Sie

warf si
ch

zuerst an Hermann's Brust, dann umfing si
e den

Oheim und die Tante und rief, vor innerer Bewegung zi
t

ternd: „Wie edel und grohmüthig Sie sind, lieber Ontel
und Tante! . . . Glauben Sie mir, ic

h

werde diesen Augen
blick nie vergessen. Und wenn denn also niein geringes Ver
mögen in Ihren großmüthigen Augen lein Hindcrniß ist, so

wird es mein Stolz sein, Ihre Tochter zu heißen, und mein
innigstes Anliegen, meinen theuern Hermann glücklich zu

machen ..."
Hennann hatte keine Worte gefunden, seinen überwälti

genden Empfindungen Ausdruck zu geben, und nur mit tiefer
Bewegung feine Eltern umarmt. Es war ein unvergeßlicher
Abend, und die Eltern felbst fühlten sich wie verjüngt ob

dem Anblick ihrer glücklichen Kinder. Hermann umarmte

einmal um das andere seine hübsche Verlobte und machte

ihr zärtliche Vorwürfe darüber, daß si
e

ihm sein Glück so

schwer gemacht habe.
„Kinder," Hub Herr Frenze! am andern Morgen nach

dem Frühstück an, ehe er sich anschickte, in die Stadt auf
sein Eomptoir zu gehen, „ich möchte noch einige Worte in

Geschäften mit euch reden, durch welche ic
h

gestern Abend
euer junges Glück nicht stören wollte. Ich bin Anna's Vor
mund und der Verwalter ihres Vermögens, das in meiner

Hand sich rasch vermehrt ..." — „Ontel, liebster Ontel,
Sie wollen mich beschämen!" fiel Aennchen ihm in die Rede,

„ich habe ja nichts, als was ic
h

Ihrer Güte verdanke." —

„Nicht doch, mein Kind: ic
h

habe mir angelegen sein lassen,
die Ausstünde Deines Vaters einzutassiren, welche noch be
deutender sind, als wir erwartet hatten, und ic

h

lege dieses
Geld sicher und nutzbar an. Bis Du volljährig bist, mein
Aennchen, hast Du wieder ein hübsches eigenes Vermögen
und kannst meinen Jungen aus freiem Willen Heilathen.
Und fowohl dehhalb, als aus einigen anderen Ursachen möchte

ic
h

euch vorschlagen, meine Kinder, daß ihr nicht eher Hoch
zeit machtet, als an Aennchen's einundzmanzigstem Geburts
tage!" — „Wie, Papa, ic

h

soll also noch beinahe drei Jahre
warten?" rief Hermann im Tone getäuschterErwartung. —

„Ja, mein Sohn, drei Jahre sind schnell verflossen, aber 1>e
tragen wesentlich dazu bei, einen Eharatter zu kräftigen.
Auch sind wir Anna diese Rücksicht schuldig, denn si

e

is
t

ja

beinahe noch ein Kind, und wir wollen ihr die Jugend nicht
verkümmern. Ueberhaupt habe ic

h

meine guten Gründe dazu,
und kann von dieser Bedingung nicht abgehen. Tu wirst
Dich mit Zeit und Weile noch überzeugen, mein Sohn, daß

ic
h

es in diesem Stücke gut mit Dir gemeint habe." Her
mann war gewöhnt, in solchen Dingen .sich den, Wunsche
des Paters zu fügen: doch tonnte er sich nicht der Bemer
kung en halten: drei Jahre feien eigentlich eine lange Zeit, ^

während deren noch viel geschehenkönne. Auf dem W.v.e
zur Stadt sehte ihm indcß der Vater einen Theil seiner Gründe
auseinander, welche denn auch stichhaltig genug sein mochten,
denn Hermann gab jede Einwendung dagegen auf. Die

Verlobung hatte ein wirtlich glückliches Paar gemacht, und
die Mußestunden Hermann's besaßen nun einen besondern
Reiz für ihn: er genoß ungetrübt die reine Freude dieses
Lebens- und Liebesfrühlings an der Seite jenes einfachen,
naiven, herzlichen Mädchens. Die ganze Welt lag rosig vor
den Blicken der beiden jungen Verlobte». Allein Hermann
vernachläßigte dabei auch seine Studien nicht, und sah oft
bis in die tiefe Nacht hinein allein auf seinem Zimmer bei

seinen wissenschaftlichenBüchern.
Mit einem Male aber fchien eine Umwandlung über ihn

gekommen zu fein : er ward ernst und gedankenvoll, er sperrte

sich noch emsiger mit seinen Studien ab. Diese Aenderung
entging vielleicht Aennchen, aber nicht den Eltern, ohne diese
jedoch zu beunruhigen: denn si

e

wußte», daß Hennann ix

seiner offenen, geraden Weise si
e

über den Grund des ver
änderten Gebahrens nicht lange im Ungewissen lassen werde.
Eines Sonntags Morgens trat er denn auch wirtlich in de?
Vaters Studirzimmer und bat ihn um eine Unterredung,

welche ihm gerne gewährt ward, denn Herr Frenze! las in
dem Ausdruck auf Hermann's Gesicht, daß es endlich zu
einer Entscheidung tommen sollte.

„Liebster Papa," Hub Hermann ruhig und sest an, „ich
habe Ihnen eine Bitte vorzutragen, die Sie mir nicht miß
deuten wollen. Tic haben meine Heirath mit meinem theu-
ren Aennchen noch um mehr als zwei Jahre hinausgeschoben,
und ic

h will diese Zeit noch zu einigen größeren Reisen be

nützen. Bin ic
h einmal erst,Gatte, so müssen die großen

Reisen ohnedem aufhören. Nun fchne ic
h

mich schon seit
meinen Kinderjahren namentlich nach Einem Ziele, das mei

nem Ehrgeiz immer als ein würdiges vorschwebte : nach einer

Entdeckungsreife in den hohen Norden ..." — „In den
hohen Norden? bist Du nicht klug, Junge?" rief Herr Fren

ze
!
: „was willst Du denn dort ? die Nordwestdurchfahrt ent

deckenoder den magnetischen Pol?" — „Vielleicht das Eine
oder das Andere, bester Vater, — vielleicht auch keines von
beiden," versetzte Hermann ernst. „Genug, ic

h

habe die

Tropenwelt gesehen/ und möchte nun auch ihr Widerspiel,

die Polarwelt, sehen. Und bedenken Sie, daß gerade dort
noch viel zu erforschen und zu entdeckenist,

—
mehr als an

irgend einem andern Punkte d^r Erde." — „Mein Sohn,

ic
h

bin nicht gegen den Reiseplan »u Allgemeinen, aber daß

Du gerade nach Norden gehen willst, erscheintmir bedenklich.
Eine Reise nach Spitzbergen oder Nowaja Semlja is
t leine

Luftfahrt."
— „Ich weiß es, Papa, und es gelüstet mich

auch nicht dorthin," entgegnete Hermann. „Ich will nach
dem polare» Nordamerika, in die Gegend, wo die Gelehrten
den magnetischen Pol uermuthen. Die Gefahren und Müh-

fale einer Entdeckungsreise sind allenthalben gleich: aber der

Ruhni, das wissenschaftliche Verdienst, das ic
h

auf einer s
o
l

chen Reise niir erwerben kann, ziehen mich dorthin. Es is
t

mir gleichsam ein Ruf des Schicksals, dem ic
h

nicht wider

stehen will. Darum lassen Sie mich ziehen. Ich weiß, Sie

können mir die Mittel dazu geben. Weber sägte mir, Sie

seien bei dem Grönlandsfahrer .Hoffnung' interefsirt, der i
n

einigen Wochen auslaufen wird. Geben Sie dem Schiff
weiteren Proviant und Instrumente mit: übertragen Sie
den Befehl an Kapitän Steffens, den Sie ja als zuoerlähig

kennen: masliren Sie meinen geheimen Zweck mit den» an

scheinenden Auftrage des Robbenschlags und Wallfischfangs,

und stellen Sie durch einen geheimen Vertrag mit Steffens
das Schiff unter meinen Befehl, fo werden Sie der W>!!en-
schaft nützen und mir eine ungemeine Freude bereiten."

—

Der Kaufherr war schon halb gewonnen, hatte aber doch

noch einige ernste Bedenken: es schmeichelte seinem Ehrgeiz,

den hoffnungsvollen Sohn auch noch auf einem andern Ge

biete, als dem der Kaufmannschaft, sich auszeichnen zu sehen :

es titzelte seine Eigenliebe, selbst etwas für die Wissenschaft
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zu thun, und Hermann versicherte ihn wiederholt, daß die

Gefahre» dort im nordischen Eise nicht beträchtlicher seien,

als in den fieberschwangcren Sumvswültxrn der Tropenwelt,
wo das Pflanzenleben sich in der riesigsten Uevpigteit ent

falte. „Ich habe mich mit den Bedingungen des Gelingens
einer solchen Ervedition möglichst vertraut gemacht, lieber

Vater," sagte er: „wenn mir acht Tage früher auslaufen,
als es beabsichtigt war, fo werden wir fo zeitig unter den

hohen Breiten ankomme», daß wir die Grenzen des Eises
noch im Eommer passiren tonnen. Ich beabsichtigezunächst,

so hoch wie möglich im Norde» zu überwintern, und dann

mit dem Einbruch des nächsten Sommers entweder meine

Reise weiter nordwestlich fortzusehen und die Nordwestdurch-

sahrt aufzusuchen, oder umzukehren, wenn meine Winter

reise zu Land und Eis von einem günstigen Erfolge gekröntwar."

Dazu wußte Hermann so schönzu bitten, daß Herr Frenze!

endlich wenn auch widerstrebend und mit bitterem Schmerz
nachgab: und nach dem Mittagsmahl c.fuhrcn die Damen

von Herrn Frenze!, baß Hermann, um die Wartezeit bis zu

seiner Verheirathung noch nutzbar zu verbringen, eine Fahrt
auf den Wallfischsang mit einen» Grönlandsfahrer unterneh
men folle. Diese Kunde erregte bei der Mutter wie bei

Anna tiefen Kummer, aber Herr Frenze! war jetzt, nachdem
fein erster Widerstand besiegt, sehr sür seines Sohnes Unter

nehmen begeistert, unterstützte sein Vorhaben mit warmer,

beredter Fürsprache, und begann dasselbe als lange nicht so
gewagt und gefährlich darzustellen, wie es aus den ersten
Anblick erscheinenmochte. Zwar ließen sich die beiden Frauen
ihre Befürchtungen nicht ausreden, allein si

e

ergaben sich

endlich ohne weiteren Widerstand in die Wünsche des jungen
Reisenden, welcher jedoch Aennchen feierlichst geloben mußte,

daß er nach der Hochzeit ja nicht mehr an größere Seereisen
und Abenteuer denken wolle.

Es waren zwar noch mancherlei Rüstungen zu der Reise
zu treffen, aber der Reichthum vermag ja solche Schwierig
keiten leicht zu beseitigen, und schon in den ersten Tagen des

Mai waren die .Hoffnung' und Hermann reisefertig, und die
nöthigen Vorrüthe von Proviant, Munition, Kleidern, Weiß
zeug, Spirituosen und Vorräthen aller Art waren an Nord

verstaut. Die .Hoffnung/ lief aus und kreuzte vor Glücks

burg, um daselbst erst aus ihren künftigen Befehlshaber
Hermann zu warten, welcher noch mit Postvjcrden nach Berlin
gereist war, um seine mathematischen Instrumente zu ver
vollständigen. An einem Sonntag Morgen fuhr er mit se

i

nen Eltern und Anna in einem offenen Wagen von dem

Gute Paulsberg ab, um sich an Nord zu begeben. Alle
waren ernst, schweigsam, traurig, und die beiden Frauen
tonnten ihre Thränen nicht zurückhalten. Aber am meisten
litt vielleicht Hermann, ohne daß er es gestchenwollte : denn
er mar sich bemußt, all' diesen Schmerz verschuldet zu haben,

ja vielleicht muthwillig verschuldet, denn Niemand hatte ihn

zu dieser Reise gedrängt. Er wußte, daß ein einziges Wort
von ihm: ,Ich bleibe da!' all' diese Thränen trocknen, diese
Sorgen bannen konnte, allein sein falscher Stolz und sein
Ehrgefühl erlaubten ihm nicht, jenes Wort auszusprechen,
denn sein Gepäck war ja an Bord, sein Abschied von Freun
den und Bekannten genommen, sein vorgeblicher Reiseplan

allgemein bekannt, und in selbstsüchtiger Verblendung suchte
er sich jetzt einzureden, am Ziele dieser allerdings nicht ge-

fahrlofen Reise winkten ihm dereinst die stolze Freude des

Erfolgs und ein unvergänglicher Ruhm. Hermann beschleu
nigte daher den Abschied, bat seine Liebet«, guten Muthes
zu sein, und versprach, rechtzeitig wieder zurückzukehren.
Als man das Ufer der Elbe erreichte, ritt die .Hoffnung'

noch auf ihrem Anter auf der Höhe von Glücksburg, war
aber zum Auslaufen bereit. Ein Boot mit dem zweiten
Maat und vier Matrosen wartete auf Hermann und den
ersten Maat an der Anlande, und nun war die Stunde des
Abschieds gekommen. Hermann umarmte Aennchen, welcher
der Schmerz beinahe die Besinnung geraubt hatte, legte si

e

dann an das Herz seiner theuren Mutter, küßte diese und

den Vater zärtlich, riß sich beinahe mit Gewalt los, um
in's Boot zu springen, und hieß die Ruderer vom Lande
stoßen. Als er sich nach dem Ufer umwandte, stand die
trauernde Gruppe noch dort und sah ihm nach : er stand von

seinem Sitze auf, als si
>

ihn, mit Hüten und Tüchern Lebe

wohl zuwinkten, schwang seine Mütze zum letzten Gruß und

sehte sich dann wieder, übermannt von seinen eigenen Ge

fühlen. Jetzt, in der Stunde des Abschiedes, begriff er erst,
was er an seinen Lieben verlor, und durch seine Seele zog
etwas wie eine Ahnung, als ob es eine Trennung se

i

auf
lange, lange hoffnungslose Jahre. Und so wie die Zurück
bleibenden ihn in dieser Stunde gesehen, so sahen si

e

ihn
Hinsort jederzeit jede Minute in, Geiste vor sich.

(F°rtsch»»g folgt.)

Lilderräthsel.
13.

«nflösun« de« Nilderriithstls auf Seite 262.

Für Deutjchloüd is
t

der besteNath. es komm' einmal »°m Wort
zur Tl)«t,

Bilder aus Schleswig-Holstcin.

Schloß Mn.
Von

Arthur Weiß.

Endlich is
t die Stunde gekommen, welche den norbalbin-

gischen Herzogthümern die längst ersehnte Befreiung vom

dänischen Joche bringen wirb ; der Worte sind genug gewech

selt, und die Zeit der Thaten
— ein für einen Deutschen

ganz ungewohntes Wort — is
t

angebrochen. Da is
t

es denn

ein ganz natürliches Interesse, wenn man bei dem Vielen,

das man über die Herzogthümer hört, auch Land und Leute

mehr kennen lernen will, da si
e

Einem damit näher tieten,

und man gleichsam in ein traulicheres Verhältniß zu ihnen
kommt. Einer der reizendsten Punlte des an schönen Land

schaftsbildern fo reichen Holsteins is
t

die Stadt Plön, deren
Umgebung mit Recht die holsteinische Schweiz genannt wird.

Sie liegt auf einem schmalen Landstreifen, welcher zwei
Seen, einen südlichen größeren und einen nördlichen kleineren

von einander trennt, in der anmuthigsten Gegend, welche

auch auf den Charakter der Bewohner ihren Einfluß nicht

verläugnet hat, indem si
e als heiteres, poetisches Völkchen

weit und breit bekannt sind. Aber schöner noch als die Stadt
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is
t dos Schloß gelegen, welches sich auf einer Anhöhe mit

zwei nach Süden gerichteten Flügel» und kupfernen Thürmcn

stolz über die Tücher der crstcrcn erhebt: denn die Auesicht,

welche man uon hier aus auf die Wasserlandschaft und auf
die reizenden Ufer der beiden Seen genießt, is

t

einzig in

ihrer Art.
Aber nicht bloß durch seine landschaftlichen Reize is

t

Stadt

und Schloß Plön merkwürdig, sondern auch dadurch, daß
von hier aus die Brandfackel in die Herzogthümcr geschleu
dert wurde, welche den Krieg uon 18-18—50 ansachte.
Seit dem Tode des Herzogs Peter uon Oldenburg näm

lich war das 1636 gebaute Schloß nur noch selten und kurz
uon den dänischen Königen besuchtworden, und lag meisten?
leer und uerödet, ein stummer Zeuge vergangener schöner

Zeiten. Erst König Christian VIII, schenkte "dem Schlosse
wegen seiner schönen Lage wieder mehr Aufmerksamkeit, und

gerne brachte er hier, sein uon Geschäften, die Sommer

monate zu. Es war im Jahre 1846, als er den ersten
offenen Brief crlich, in welchem die Einuerleibung Schles
wigs in Dänemark ausgefprochen war. Tic Aufregung,
welche dicß in den Herzogthümern hervorrief, war unbeschreib
lich. Als der König bald darauf von Föhr aus, wo er die
Seebäder gebrauchte, nachPlön kam, um dort feinen Geburts
tag zu feiern, follte ihm die Stimmung in den Herzogthümern
klar werden. Kein Tumult erhob sich in den Ortschaften,

durch welche der königliche Wagen fuhr, aber auch lein ein
ziges freundliches Gesicht zeigte sich, und Alles, uom Edel
mann bis zum Bettler, wandte dem König, der die feierlich
befchworenc Selbstständigkeit der Herzogthümer antasten wollte,

kalt und gleichgültig den Rücken. Es war eine peinliche
Reise, und der König kam tief ergriffen auf dem Plöner
Schlosse an. Bald daraus aber sollte er noch schmerzlichere

Ttndt »üd Tck'loß Plön >»Holftcm.

Erfahrungen machen. Die Königin, welche ihren Geniah!
befuchte, und welche als den Herzogthümern freundlich g

e

sinnt galt, wurde allgemein mit Jubel empfangen und hielt
einen förmlichen Triumphzug bis ins Schloß. Ter König
soll T hrüncn «ergossen haben, als er diese? Gericht der öffent
lichen Meinung über sich ergehen lassen mußte, aber uon

seinem einmal gefaßten Entschluß lieh er sich dadurch nicht
abbringen. An seinem Geburtstage, dem 18. September
1816, erließ er den zweiten offenen Brief, welcher angeblich
die .Gemüther beschwichtigen sollte, aber gerade das Gegcn-

theil erzielte : denn er bestätigte bloß das, was der erste ge
droht. Bon jetzt an gährtc der Groll in den Herzogthü
mern, bis er im März 1848 unter Ehristinu's Nachfolger
bei Vau die ersten blutigen Früchte trug. Tie Blulsaat der
folgenden Kriegsjahrc aber, welche fcheinbar zuletzt die Täiien-
hcrrfchnft auf's Reue befestigte, si

e

is
t

jetzt aufgegangen, und
wird den fchwergeprüftcn Herzogthümern die Frucht der er-

fchnten Freiheit bringe», und den Tänen wird wohl bald

eine feste Grenze gezogen »'erden
— an der Königsau.

öeisvielc uon Grüße treuer deutscher Franenlielic
llui Hltlr Zeit.

2'rn

vr. Wilhelm ZimmelMlllill.

„Wllck,'linln holt!,! Tä'Nh >l>»Iitll' »nd litte,

Voclht,

II.

Herzog Albrecht uon Oesterreich, der Sohn des deutschen
Kaisers Rudolph uon Habsburg, war nicht zum deutschen
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Könige gewählt worden, wonach sein Ttolz gegeizt, son
dern Adolph uon Nassnu. Er aber hatte sich ausgelehnt

gegen den erwählten Kaiser der deutschen Nation. Unbe
decktenHauptes — er hatte im Tlurz mit dem Pferde in

Wart'» Flau am Nadc.

der Schlacht den Helm verloren
— war der rechtmäßige

Kaiser Adolph aus den Aufruhrer zugcrannt, aber, lies ge
troffen, blutig uom Pscrde gesunken. Mit Albrecht hatte

ihm dann der Rauhgras aus dem Boden den Hals durch

stoßen. Ucbcr des rechtmäßigen deutschenKönigs Leiche war

Albrecht von Testcrreich König- geworden.

38
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In sein« königlichen Herrlichkeit sah Albrecht an der
Tafel und freute sich seines Glückes auf seinem ersten Reichs»

tage. Da öffneten sich die Thüren während der Tafel, und

herein trat im Trauerschleier eine hohe Frau. Sie wars
sich nieder vor Elisabeth, der jetzigen Königin der Deutschen,

und bat si
e

mit Thrnuen, sich zu verwenden fü» ihren ge
fangenen Sohn. »
Das war Imagina, die Wittwe Adolph's, des ermorde

ten Kaisers der Deutschen. Sie war gekommen, ihren in

jener Schlacht gefangenen Sohn Ruprecht loszubitten. Die

glückliche Königin, die an der Tafel saß, versagte der un

glücklichen Königin, die es gewesen war, ihre Fürsprache

nicht. Aber Albrecht sprach lalt, si
e

möge sich nicht an ihn,

sondern an den Erzbischof von Mainz wenden, welcher den

Gefangenen in Gewahr habe. „So bin ic
h

denn abgewie

sen!" rief die unglückliche Wittwe und Mutter und erhob
sich. Weggehend neigte s

ie

sich zu der Gemahlin des sieg

reichen Albrecht und lifpelte: „Möge Euch Gott niemals

ähnlichen Jammer fenden!" — Albrecht von Oesterreich hatte,
um zu werden, was er nun war, Ländereicu und Rechte
des deutschen Reiches mit Wissen und Willen von den Fran
zosen abreißen lassen, und mit Despotismus als König im

Innern Deutschlands geschaltet, vergröherungssüchtig für fein
Haus, ländergierig und nach Ländern greifend, gewissenlos,
wie der Tiger nach dem Raub, selbst nach seines eigenen
Neffen, seines Brudcrssohncs , unantastbarem Eigcnthum.
T» hatte ihn dieser — es war der junge Herzog Johann
von Schwaben — unter Neihülse von drei ritterlichen Freun
den ermordet. Diese Drei waren die edlen Herren von Eschen-
bach, von Palm und von Tegelfeld. Auch Jedem von ihnen
hatte des Königs Habgier eine Burg und Güter entzogen.
Palm's Verwandter war Rudolph von Wart. Ter war auch
im Gefolge des Königs bei der Thal: aber weder feine Mit
schuld, noch sein Mitwissen is

t

erwiesen.
Die Kinder des Ermordeten, Herzog Leopold von Oester-

rcich und seine Schwester Agnes, die achtundzwanzigjährige
Wittwe des Königs von Ungarn, nahmen schaudervolle Blut
rache/ und zwar meist an Unschuldigen. Agnes hatte einen

Schwur gethan, an Feind und Feindestind der Mörder, ja

an ihren Knechten und an den Steinen ihrer Schlösser selbst
das Blut ihres Vaters zu rächen. Und si

e

hielt Wort.
Drei Knechte von denen, welche im Gefolge der Mörder Al-
brecht's gewcfen waren , ließ si

e

von Pferden fchlcifen und

rädern. Was nicht aus dem Lande floh und fo sich vor

ihr rettete, wurde von ihr gemordet. Zehn Schlösser, die

den Mördern oder ihren Verwandten gehörten, wurden von
ihr bis auf die letzte Spur vertilgt. Ueber tausend Men
schen, nicht bloß Kriegsmänner , sondern auch unschuldige
Weiber und Kinder, ließ si

e bei der Erstürmung der Burgen

niederhauen oder auf dem Schaffet sterben : si
e

hörte nicht
darauf, daß si

e

bis in den Tod ihre Unschuld betheuerten.
Aus Liebe zu ihrem Vater war si

e

zur Unchristin im Haß,

zur Teuselin in der Rache geworden. Als si
e

nach der Er
stürmung von Maschwanden, einer Burg des Hauses Eschen
bach, alle Diener des flüchtigen Freiherrn Walter von Eschen
bach, der dem König Albrecht das Angesicht gespalten, darin

umgebracht hatte, winselte in der Wiege ein Kind. Die Kö
nigin Agnes war im Begriff, mit eigener Hand auch das

zu erwürgen. Aber die Hauptleule bei ihr, von der Lieb
lichkeit des Knaben gerührt , entrissen es den Händen der

Königin: so wurde fein geschont. Auch die Königinmutter,
Elisabeth, Albrecht's Wittwe, war in diefcn Tagen verwil
dert: si

e

gedachte nicht, wie si
e

doch folltc, dessen, was ihr
Gemahl Albrecht an feinem Kaiser Adolph gethan, und nicht
des Augenblicks, da er die tnieende Wittwe des von ihm
hochverräterisch Ermordeten lalt abgewiesen hatte. Sie ge
bachte nur an ihren Wittwenstand , nicht an die Vergeltung
und das Gottesgericht, das ihren Gemahl für blutige That
gestraft hatte. Als der Boden voll war von geronnenem
Blut der Enthaupteten, überkam es ihren Sohn, den Herzvg
Friedrich, und er wandte sich mit Abscheu weg von diesem

Menschenschlnchtt'ü. „Ich werte wohl, daß Du .den Leich
nam nicht snbest/. sagte Elisabeth. „Wie entstellt war er!
Mit Spinneu und Nähen wollt' ic

h

mein Leben zubringen,

wüßte ich nur, daß Albrecht lebt." So erzählt Ottotar in

seiner Reimchronit, der erklärte Freund des Habsburgischen

Hauses. Dieser ihr menschlich-schöner Sohn Friedrich war
der nachmalige Herzog Friedlich der Schöne, auch durch

Schönheit deo Leibes ausgezeichnet, wie seine Heele schön-
menschlichwar, der Gegentönig von Ludwig dein Bayer,
welcher von Schweppermanu in der Mühlborscr Schlacht ge

fangen wurde, und welchen, als ein Vorbild festgehaltenen
Fürsten- und Minncrworts, unser Schiller in seinem Gedicht

„deutsche Treue" verewigt hat.

Nachdem die Tochter Agnes und die Wittwe Elisabeth

sich also in unschuldigem Blute gebadet hatten, stifteten si
e

zusammen i
n dem Felde, wo der Mord an König Albrecht

geschehenwar, ein Mönchs- und ein Nonnenkloster. Neide
wurden von ihnen hochbegabt. Das Kannte man damals

Ehristenthum ; s
ie rochen nach unschuldigem Blut; aber die

Mönche lobten die „Frömmigkeit" dieser Frauen.

In dieser schrecklichenNacht widerchristlichen Sinns, Glau
bens und Thuns richtet das Auge sich auf an der lichten,
edlen Gestalt der Freifrau von Wart.
Es is

t

geschichtlichhergestellt, daß der Mord an König
Albrecht nicht überlegt, und daß Niemand dabei betheiligt
war, als Herzog Hans von Schwaben und seine Freunde.
Von denen, die bei dem Morde thätig waren, wurde Keiner
gefangen : wohl aber fiel der Freiherr von Wart in die Hand
der Blutlächerinnen und der Blutlächer. Die Knechte^welche
Alles mit angesehen, bekräftigten noch uol ihler Hinnchtung,
und die beiden andern Ritter, Waller von Kasteien und einer
von Finstingen, die ohne Ahnung von einer Verschwörung
an der Seite des Königs gewesen waren, bestätigten deren

Aussage, daß Rudolph von Wart leine Hand an den König
gelegt hatte. Wart stand betäubt, als Rudolph von Polen
dem Könige den Kops, Eschenbach ihm das Antlitz spaltete,

und Herzog Hans ihm von hinten den Speer durch den Hals
rannte. Nur angesehen hatte Wart die Thal: aber gemehrt
und den König vertheidigt hatte er nicht. Weil er fürchtete,
als Mitschuldiger darein verwickelt zu werden, floh er nach
Hochbulgund, um zulückzutehlen, wenn die Leidenschaften des

Augenblicks sich gelegt Hütten und man ihn ruhig hören
würde. Die Leidenschaft konnte leicht den Verdacht der Mit
schuld auf ihn weifen : denn Efchenbach war fein Vetter,

Palm durch feine Frau fein Verwandte!. Als ei zu Avig-
non von dem Papste Sündenablah suchte, und Gast wal bei
dem Giasen Ticbold von Blamont, seiner Frau und Palm's
Vetter, gab dieser ihn, aus Geldgier, den Söhnen und der

Tochter des erschlagenen Königs zu laufen, und lieferte ihnen
den Gast und Verwandten aus. Herzog Leopold und die

Königin Agnes hatten bereits feine Burg Wart gebrochen
und alle feine Diener darin umgebracht. Die Burg Wart
lag in der Graffchaft Kyburg, auf der Höhe eines reben-

betränzten Berges zwischen Tetlilon und Hüniton, unweit
der Thur. Das Blutgericht, dessenSeele Agnes, die grau
same Ungartönigin war, verurtheilte den ausgelieferten Ru
dolph von Wart zum Tode durch's Rad.
Da ging sein edles Weib, aus dem Haufe derer von

Palm, zu der Königin Agnes. Knieend bat si
e

diefelbe um

das Leben des geliebten Mannes. Rudolph von Wart hatte
feine Unfchuld betheuert vor dem Nlutgencht, si

e mal von

Zeugen hüben und drüben nachgewiesen : aber die „fromme"
Agnes, die Ungarlönigin , welche aus der Nibelungenzeit in

diese Tage hereinragte, eine nachgeborneNiunhild und Ehrim-
hild, wollte nicht glauben, daß Wart unschuldig war: ihre
Blutrache hatte noch nicht des Blutes genug: si

e wies die

vor ihr knieende Frau und ihre Netheurung der Unschuld
ihres Mannes ab, wie ihr Vater einst Imagina, Kaiser
Abolph's Wittwe, die um ihren Sohn bat. Die Freifrau von
Wart beschwor si

e bei Gottes Gnade am jüngsten Gericht:
aber Agnes blieb lalt: si

e und ihr Bruder Leopold, der ihr
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glich, wußten nicht, welche göttliche Vergeltung si
e

dadurch
über sich und ihr Haus hereinzöge!!.
Wart's Frau stand ans, und si

e

und er stärkten einander

zur Standhaftigleit und zur Trennung. Rudolph von Wart
wurde lebendig gerädert, gräßlich, von unten auf, ohne den

Herzstoß, als hätte die Rackelust der Unholdin Agnes recht
lang an seinen dualen sich sättigen wollen. Drei Tage und

Nächte lebte der Unglückliche noch auf dem Rade.

Noch als er mit gebrochenen Gliedern auf das Rad g
e

flochten lag, sprach er: „Ich muß unfchuldig sterben: aber/
fetzteer, freien, geraden Sinns, wie er immer gewcfen, hinzu,

„in Wahrheit haben auch die Andern keinen König erschla
gen, sondern den, welcher wider Ehre und Eid eine blutige

Hand an seinen Herrn, König Adolph, gelegt, wider Gott
und Recht -seinem Vetter, Herzog Hans, das Land vorent

halten hat und wohl werth gewesen wäre, zu leiden, was

nun ic
h

leide. Mir vergebe Gott meine Sünden!"
Ihn stärkte die Nähe des Ljebsten, was er auf Erden

hatte, seiner edlen Hausfrau. Mit der Kraft und Stand
haftigleit, wie si

e

nur der höchsteGrad treuer Liebe zu geben
vermochte, harrte si

e

bei ihm aus in seiner Qual. Sie blieb
bei ihm unter dem Rade und ließ si

ch

nicht abtreiben. Eie
sprach ihm Trost zu, indem si

e tnieend sich hinschleppte unter

das Rad, hart an das Ohr des Gemarterten, damit er ihre
Stimme höre , ihre Trostsprüche und ihre Gebete : damit er

den Athcm ihrer Treue spüre: damit si
e

ihm die Schmer-

zenshihe der Stirne und des Mundes kühle. Sein Blut
rieselte dunkel herab auf sie, sein Oualgeächze zerriß ihr Herz :

aber si
e

blieb bei ihm, drei Tage und drei Nächte, ohne
Nahrung, ein irdischer Engel im Trauertleide, die unsäglichen
Qualen ihm lindernd, bis der langsam Sterbende den letz
ten Seufzer i

n ihr Ohr und ihre Seele verhaucht hatte. Als

si
e

sah, baß der geliebte Mann todt war, daß si
e

aber auch
das noch überleben mußte, und der Tod zu ihr nicht kam,

um si
e

neben ihm enden zu lassen, erhob s
ie sich.

Langsam, zum Sterben schwach, ging si
e

hinweg. Mit
Ehrfurcht sah s

ie alles Voll wandeln, wie si
eM Fuß nach Basel

ging in ein Frauenllofter. Na brach bald ihr Herz, nach
wenigen Monaten, unter der Last dessen, was si

e

erlebt und

erduldet hatte. Das Volt sagte: Das mar eine fromme
Frau : die Geschichtefügt : Sie mar groß in Liebe und Treue.
Wenige Monate darauf starb Herzog Leopold, vierund-

dreißig Jahre alt. Friedrich blieb unter dem Namen eines
deutschen Königs in Teutschland, während Ludwig nach
Italien zog: in den ersten Tagen des Januars 132? ging
Ludwig über die Alpen. In der Mitte des Januars 1330
bekam Kaiser Ludwig auf feiner Rückkehr in Trient die Not
schaft, daß König Friedlich todt sei. Derselbe mar in der

Treilönigswoche auf dem österreichischenSchlosse Guttenstein
gestorben, schwcrmuthsvoll. Int Juli desselben Jahres, am
Margarethentage , starb ihm seine Gemahlin Elisabeth nach.
Im Jahre 1340 mar von den sechsSöhnen Kaiser Albrecht's
keiner mehr am Leben als Albrecht II. Als der Tod so

im habsburgjschcn Geschlecht hauste, da gedachten die Völler
wieder des im Aargau und im Thurgau vergossenen un
schuldigen Blutes, Alle Söhne, die „Bluträcher", waren
todt, alle männlichen Enkel, bis auf Albrecht II. und feine
Söhne, und die Unholdin Agnes. Die mußte den Unter
gang des Glanzes ihres ganzen Hanfes überleben.

Erlebnisse eines thüringer Pfarrers
im Sfäijihi 18l3

Adolph Nnbe.

Sind mir von Gotha auf der Landstraße nach Eisenach
eine Stunde lang gewandert, so erblicken wir rechts dicht
an der Straße einen Gasthof, links etwas abwärts ein klei

nes Dorf, von Bäumen, Gärte», Wiesen und Getreideland
umgeben. Der Gasthof führt de» Namen: „Das deutsche
Haus", und gewährt durch seine hohe und freie Lage einen

henlich» Ucberblick auf die Gebirgskette des thüringer Wal
des. Von seinen Fenstern aus is

t

das treffliche Panorama

dieses Gebirges aufgenommen, das der Oberst Julius von
Plänckner im Jahre' 1830 bei Justus Perthes in Gotha her
ausgab. Das Dorf heißt Trügleben, und soll seinen Namen
von der heidnischen Göttin Trigna und dein alten, deutschen
Worte „Leuben", welches einen waldigen Ort bezeichnet, er

halten haben. Es war vor dem dreißigjährigen Kriege,
während dessenSchweben und Kroaten in ihm gräßlich haus
ten, viel größer und voltreicher als jetzt. Im siebenjährigen
Kriege wurde es von Österreichern, Franzose» und Preußen
nicht verschont. Es wurde einigemal ausgeplündert und

theilweise zerstört. Nach der Schlacht bei Jen» am 14. Ok
tober 1806 siel ihm ein ähnliches Loos. Hierauf erhielt
das Dorf bis zur Schlacht bei Leipzig bald mehr, bald we
niger Einquartierung von den Schnuren Napolcon's und

feiner Verbündeten. ^

In jener Zeit verwaltete ein Geistlicher Namens Richter
das dortige Pfarramt , ein feingebildeter, beliebter und ge
schätzterMann, der stets ebenso bereitwillig zu leinen, als

zu belehren, und zu unterhalten suchte. Wohlgefallen an

alleni Reinen, Guten und Schönen war ein Grundzug seines

Charakters. Mehrfach erwarb er sich die öffentliche Anerken

nung seiner Vorgesetzten für sein treues, nützliches Wirken.
Er war mit der einzigen Tochter des Pfarrers Müller in

Altenberg», Namens Louise, uerheiralhet , die er bei ihrer

! Tante in Georgenthal kennen gelernt hatte. In ihrem Besitz
und in dem trauten Kreise des Hauses fand er den beglücken-

> den Frieden, den so Viele nicht gewinnen können, die im

> lauten Geräusche der Welt Zerstreuung und Genuß suchen.

> Unter seiner Leitung war si
e

fortwährend .bemüht, ihren

Geist immer mehr auszubilden und mit Kenntnissen zu b
e

reichern. Ueber den! Lesen guter Bücher vernachlässigte si
e

aber nicht die häuslichen Geschäfte, und besorgte nicht allein

die leichteren, angenehmeren und für höher gehaltenen, son
dern auch die schweren, weniger unterhaltenden und geringer

geachtete«. So saß si
e

z. V. des Abends oft vor ihrem
Spinnrüdchen und ließ es fleißig schnurren, mährend Richter

ihr vorlas, oder sich mit ihr über eigene oder gemeinnützige

Gegenstände besprach. Eie verstand es, ihm die Bürde seines
Amtes zu erleichtern und mit ihm segensreich zu wirken.

Nur Eines fehlte ihnen noch: Elternfreude : doch auch zu
dieser hatten s
ie jetzt begründete Hoffnung.
Am Abende des 23. Oktober 1813 saßen si

e

im stillen

Stübchen beisammen, ohne in ihrer traulichen Unterhaltung
daran zu denken, daß s

ie seit einigen Wochen leine Nachrich
ten vom Kriegsschauplatz erhalten hatten. Da klopfte es an
das eine Fenster des Stübchens: Richter stand auf und sah

hinaus. Es waren Taglöhner aus Trügleben, die von der
Arbeit im nahen Gotha heimkehrten. Sie erzählten, daß in

der Stadt verschiedene Gerüchte von einer großen Schlacht
umliefen, und daß die in Unordnung ankommenden franzö
sischen Soldaten bestätigten, die Schlacht se

i

nachtheilig für
Napoleon gemefen. Zuerst se

i

ein Häuflein Reiter nach dem

andern in die Stadt hineingesprengt , dann waren einige
prächtige Reisewagen vorübcrgcfahren , in denen schwer ver

wundete Generale gesessen. Auf den Feldern vor der Stadt

habe es von Fuhrwerk, Reitern und Fußgängern bunt durch
einander gewimmelt. Ter Anblick dieses Wirrwarrs habe

si
e eine Zeitlang alles Andere vergessen lassen. Hier mären

polnische Lanzenreiter mit bunten, luftig im Winde flattern

den Fähnchen gekommen, dort Infanteristen traurig, ohne
Schuhe und Strümpfe, auf Pferden einhergetrabt, die ihnen
das Glück in die Hände geführt habe. Offiziersfrauen wären
mit Marketenderinnen um die Wette geritten. Eine der

letzteren se
i

mit eine»! wahrscheinlich geraubten, gelbseidenen

Kleide und eine»! verkehrt aufgesetzten Damenhut, von wel«

chem ein langer Schleier geweht, betleidet gewesen. Sie habe
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wie eine Wetterhere ausgesehen, und schallendes Gelächter
der Soldaten se

i

ihr gefolgt, als si
e

dahin gäloppirt. Eine

junge, seingetleidete Dame se
i

ganz erschöpft beim Gasthof

zum Mohren aus dem Sattel gestiegen und habe, ein Bild
des Jammers, mit auf den Arm gestütztem Kopse lange

Zeit aus einem Steine gesessenund vor sich hingestarrt. Man

habe si
e

für die Wittwe eines gefallenen Offiziers gehalten.

Fluchend zögen die Schnuren in schrecklichsterUnordnung aus
der Landstraße weiter. Reiterhaufen, denen der Zug zu

langsam und hemmend gehe, sprengten seitab nach den Dör
fern, Plünderung se

i
zu befürchten.

Diese Nachrichten versetztenden Pfarrer und feine Gattin

in Bestürzung und Angst. Nie tonnten si
e

noch zmeiseln,

daß der französische Kaiser in einer entscheidenden Schlacht
besiegt, und die Gefahren des Kriegs in ihre Nähe versetzt
worden? Sie glaubten, schleunigst Vorkehrungen zu ihrer
und ihres Eigenthums Sicherheit treffen zu müssen , und

suchten noch während der Nacht ihr Silberzeug und ihre

Wäsche möglichst zu verbergen. Ein Theil der Wäsche wurde

in die ledernen Feuereimer gesteckt, die hoch oben an einer

Außenwand des Pfarrhauses hingen. Der Kasten mit dem

Silberzeug wurde in eine Kammer getragen und vor die

Thüre derselben ein großer, schwerer Schrank gerückt, so daß
man hier leinen Eingang vermuthen tonnte. Indessen ver

ging die ganze Nacht ruhig, und beim Anbruch des Morgens

verschleierte, ein dichter Nebel die Gegend. Sie konnten weder
die Pappeln, noch den Gasthof an der Landstraße sehen, und

hofften daher, daß auch das Dorf von den auf der Land

straße ziehenden Schallren nicht bemerkt und verschont wer

den würde. Zu größerer Vorsicht lieh Richter das Schlagen
der Torfuhr hemmen und rieth den Ortsbewohnern, die

Hunde einzusperren, überhaupt jedes Geräusch zu vermeiden,

was die Soldaten ans die Nähe des Torfes aufmerksam
machen könnte. Leider vergebens! Bald donnerten Stöße
und Schläge an das Thor des Pfarrhofs, bis dessen Bretter
zusammenbrachen. , Französische Ehasseurs drangen mit blan
ken Säbeln und gespannten Karabinern in den Hof und das

Haus, zertrümmerten Thüren und Oefen, erbrachen Kom
moden und Schränke, Alles, was ihnen anstand, und ver
wüsteten und verdarben das Uebrige. Nur das Silberzeug

in der verborgenen Kammer und die Wäsche i
n den Fcner-

cimern wurden von ihnen nicht entdeckt. Kaum waren si
e

abgezogen, so
,

kam Einer zurückgesprengt und suchte untcr

fürchterlichem Fluchen und Drohen in Haus und Hof umher.
Endlich verstand Richter soviel, daß er eine Geldtatze ver
loren habe und vermuthe, si

e

se
i

von ihm gefunden worden,

Richter suchte nun sorgfältig mit, und entdeckteden Schah
unter Heu und Stroh im Hofe, wo die Pferde der Lhasseurs
gestanden hatten. Lüsternen Blickes betrachtete der Krieger
die schwere Geldtatze und wurde immer freundlicher, je mehr
er sich überzeugte, daß si

e

ganz unversehrt sei. Unter dan
kendem Kopfnicken ritt er wieder fort. Diesen Unholde»
folgte Schwärm auf Schwan», Reiter und Fußgänger, alle
Häuser des Dorfes durchsuchendund plündernd. Die Pferde
des Pfarrers wurden aus dem Stalle gezogen, seine Chaise
angespannt und fortgefahren. Ochsen, Kühe und Schafe
wurden weggetrieben, hier ein feister Hammel, dort ein fettes
Schwein geschlachtet, ausgeweidet und zerlegt. Wie die Geier

fuhren die Soldaten im Hofe unter die Gänse. Die unglück
lichen Thie« wurden so in Angst und Schrecken gesetzt, daß
wohl ebensoviel« in der Lust, als auf der Erde zu fliehen
verfuchten. Aber auch zwischenHimmel und- Erde waren si

e

nicht sicher; gar manche wurde in, Fluge von Säbeln und
Bajonetten gespießt. Das Federvieh, das sich auf das Tcheu-
nendach geflüchtet hatte , wurde heruntergeschossen. Manch-
mal entstand heftiger Streit über die Beute, und Schläge
und Stöße der Gegner folgten dicht aufeinander. Nicht selten
trugen die Erbeute! die angespießten Vögel triumphirend sort,
während si
e

noch schrieen und mit den Flügeln schlugen.
Während dieser Gewnltthatcn hatte sich ein polnischer

höherer Uhlanenossizier eingesunden und sich in einem Zim

mer des obern Stockwerks niedergelassen. Er nahm eine
alte Violine, die dort an der Wand hing, von ihrem Nagel
und entlockte ihr die greulichsten Mißtöne, gleichsam als b

e

absichtige er die schauerlichen Bilder seiner Erinnerung «der
die Schreckensszenen und Verwüstungen, deren Augenzeuge
er war, in Musik zu setzen. Bald mischte sich in dieseMiß
töne das klägliche Geschrei einiger Weiber und Kinder, die,
von einem Trupp Franzosen verfolgt, in dem Pfarrhaufe
Schutz und Rettung suchten. Der Pfarrer trat den Verfol
gern muthig entgegen und mehrte den Mißhandlungen, welche
die frechen Soldaten an den Frauen verüben wollten. Der
Mann der einen Frau eilte mit einer langen Heugabel her
bei und stieß si

e dem Schamlosesten in den Schenkel. Dar
auf fprang er zur offenen Hinterthüre hinaus, schloß diese
fest zu, und rettete sich über die hohe Plante des Hofes in's
Freie. Die Soldaten, dadurch in Wuth versetzt, wendeten
sich wieder gegen die unglücklichen Frauen und gegen den

Pfarrer und feine vor Entsetzen bleiche, zitternde Gattin.
Wer weiß, was geschehenwäre, wenn nicht in diesen, Augen
blicke der polnische Offizier sich mit blanker Klinge gezeigt
und den schäumenden Soldaten einen schriftlichen Befehl des

Fürsten Poniatowski vorgelesen hätte, laut dessen alle Sol
daten das Quartier, welches er wähle, meiden sollten, um
ihn, den Adjutanten des Fürsten, in seinen Arbeiten nicht

zu stören. Hatte er nun auch solche Arbeiten nicht mehr zu
verrichten, da der Fürst seinen Tod in der Schlacht bei Leipzig

gefunden, fo war dieß doch den Soldaten noch unbekannt,

und das Vorlesen des Befehls nebst der energisch drohenden
Haltung des Offiziers bewirkte, daß die Soldaten, wenn auch
heftig fluchend, sich augenblicklich entfernten. Das gerettete
Ehepaar dankte auf's Wärmste dem Offizier, der nun um

einige gesottene Eier bat, wenn solchenoch vorhanden wären.

Es fanden sich auch deren noch etliche und ein Stückchen
Speck. Die Frau Pfarrerin zündete schnell Feuer an , und
war eben beschäftigt die Eier zu sieden, als zwei Marke

tenderinnen in die Küche traten. Die eine derselben sprach

deutsch i
n einew etwas schwer zu verstehenden Dialekte. Sie

gab an, daß si
e aus Kolmar im Elsaß gebürtig sei, und

rieth, das Dorf zu verlassen, da der Rückzug noch mehrere
Tage dauern und neue Gefahren bringen würde. Der Pfarrer
uud seine Gattin beschlossen, diesem Rathe zu folgen. Sie
baten den polnischen Offizier, si

e

durch eine Schutzmannschaft
aus dem Dorje hinaus bis zu dein Gehölz auf der nahen

Anhöhe geleiten zu lassen. Der Offizier gemährte diese Bitte,

indem er acht Lanzenreiter zu ihrer Begleitung bestimmte.
Sodann ließen si

e

ihren Knecht zwei Ochsen, die von den

Bauern versteckt gewesen, an einen Karren spannen, und

packten mit Hülfe der beiden Marketenderinnen das Wenige

darauf, was ihnen die Plünderer gelassen hatten. Schul-

lehrer und Küster trugen auf Anordnung des Pfarrers die

Kiste herbei, in welcher die heiligen Kirche»gcfä!se aufbewahrt
wurden. Die Kiste wurde vornen auf den Karren gesetzt,

um dem Knecht als Sitz zu dienen. Die Frau Pfarrerin
beschenktedie Marketenderinnen zur Belohnung ihrer Mit

hülfe mit einigen Kleidungsstücken, die ihnen besonders wohl

gefielen. Die Eine erhielt einen neuen, 'grünseidencn Hut,
die Andere einen bunten Shawl. Mit diesen Geschenken be

gnügten si
e

sich aber nicht, sondern eigneten sich noch ein

Paar Schnürstiefelchen und eine wollene Decke zu. Nachdem

si
e

vor einem Spiegel sorgfältige Toilette gemacht hatten,

schwangen si
e

sich aus ihre Pferde und jagten wie geübte

Reiter im Galopp davon.

Als die Trügleber ihren Pfarrer und seine Frau weg
fahren sahen, wurde ihr Jammer noch größer. Sie glaub
ten sich ihrer letzten Stütze, ihres letzten Trostes beraubt.

Viele sprachen zu einander: .Nun tonnen auch wir nicht
länger bleiben". Sie packten schnell von ihren noch übrigen
Habseligkeiten so viel, als si

e

tragen konnten, zusammen, und

folgten dem wegfahrenden Paare nach. Auf der Anhöhe
des Gehölzes angekommen, wurden si

e

von der Schuhmann

schaft verlassen. Der Nebel, der bis dahin ihren Zug ver
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borgen hatte, fiel in Tropfen und zog sich immer weiter zu
rück, je höher die Sonne nm Himmel emporstieg. Ein dünner

Duft lag über den blaßgelben Stoppelfeldern, lange Sommer-

faden schimmerten am dürren, erbleichten Grase. Die feuchte
Erde bog sich unter den Füßen und hing sich an die Sohle
der Wanderer. Kein Lüftchen bewegte die goldenen Blätter,

die hie und da noch an den Bäumen hingen. Durch die

braunen Acste blickte freundlich das ruhige Blau des Aethers.
Der Frieden der Natur beschwichtigte ihre Angst, ruhiger

athmete ihre Brust, und schon wähnten si
e

sich aller Gefahr
entronnen, als plötzlich mehrere französische Lanzenreitcr zu

ihnen heransprengten, zuerst den .Knecht und dann den Pfar
rer und seine Frau unsanft von dem Karren zogen, die ganze

Ladung herabwarfen, Kisten und Kasten aufschlugen, uud an

sich nahmen, was ihnen gefiel. Es waren darunter auch

die heiligen Kirchengefässc , von denen sich später ein Kelch
zerbrochen auf einer Wiese wiederfand, wahrscheinlich weil
die Raubgesellen entdeckthatten, daß er nicht von Gold, son
dern nur von vergoldetem Kuvser war.

Während dieser Unthat hatte die Frnu Pfarren» sich
auf einen verstohlenen Wint ihres Mannes mit den Trüq-
leber» in das nahe Gehölz geflüchtet, wohin der feige Knechl
schon vorher gelaufen war. Nur der Pfarrer war bei dem
Geschirr geblieben und kam, nachdem die räuberischen Hände
das Durchsuchen der Ladung beendigt hatten, selbst an die

Reihe. Sie bedrohten ihn mit dem Tode, wenn er nicht
herausgebe , was er in seiner Kleidung verborgen habe.
Schnell kehrte er seine Taschen um, als Beweis, daß nichts
darinnen stecke, (fr hatte, während die Beutegierigen ihn
unbeachtet ließen, das übrige Silberzeug, welches er bei sich

c /</,>,

FranzösischeMarodeurs aus dem Rückzüge»achcci Schlachtbei Xeipzia,

trug, am Rande des Holzes unter Laub und Moos verscharrt,
wo es sich wiederfand, als die Durchmärsche vorüber waren.

Dennoch befühlten und durchsuchtendie Plünderer auch selbst
seine Taschen. Endlich fielen ihre Blicke auf seine gut er

haltenen Stiefeln. Sie nüthigten ihn ziemlich derb zum Nie
dersitzen und beraubten ihn der Stieseln mit solcher Hast,
daß er Gesahr lief, in zwei Theile zerrissen zu werden, indem

si
e

an beiden Füßen zugleich, und zwar nach entgegengesetzten
Seiten zogen. Dann schlugen si

e

ihm den Hut vom Kopf
und stülpten eine alte Fourngirmütze darauf, ihm unter höb-
m'schemGelächter: „Glückliche Reise!" wünschend.
Kaum hatten sich die Räuber entfernt, so ließ der Pfarrer

den leeren Karren niit den Ochfen ruhig stehen nud eilte iu's
Gehölz, um seine Frau aufzusuchen. Er glaubte, ihre Spur

in dem weichen Moorboden oder in dem gefallenen Laub

und feuchten Moos zu bemerken. Wohin er aber auch, die

ser Spur folgend, sichwandte, nirgends fand er die Gesuchte.
Er rief ihren Namen: „Louise! Louise!" so laut, als er ver

mochte. Nur das Echo antwortete ihm. .Verzweifelnd wollte
er fchon das Gehölz verlassen, da entdeckte sein Blick an

einem kahlen Abhang eine Krähenhütte. Es schien ihm
wahrscheinlich, das, seine Frau sich in der Hütte verborgen
habe, und rasch lies er darauf zu. War si

e

darin, so mußte

si
e

ihn gewahren und hervortreten. Sie zeigte sich aber

nicht. Jetzt stand er am Eingang und blickte hinein. Ach
Gott! da lehnte si

e todtenbleich, zusammengekrümmt in einer

Ecke; si
e

war in Ohnmacht gesunken. Mit einem Schrei des

Entsetzens und Schmerzes stürzte N sich auf sie, löste ihre
Kleider, rieb ihr Brust und Schlafe und weckteendlich wie

der ihr Bewußtsein. Sie erzählte, daß sie auf der Flucht
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bald von den sich zerstreuenden Trügelcbern abgekommen s
e
i

und l'ei jcheni Geräusch sich verfolgt geivähnt habe. In
einer Lichtung habe si

e

auch wirtlich einige Neiter erblickt

und se
i

in Todesangst zur nahen Krähenhütte geeilt, i
n wel

cher ihr alsbald die Sinne vergangen.

Sie sanken hierauf den Karren mit den Achsen, zu wel

chem der Xnccht inzwischen zurückgelehrt war, noch an der»

selben Stelle, und suhlen nun langsam aus steinigem und

tothigem Voden weiter. Mit einbrechender Nacht tamen sie
im Pfarrbause z» Wahlwintel an, wo si

e von dem Geistli

chen und seiner trefflichen Frau liebreich ausgenommen und

gastlich beherbergt wurden. Auch die versprengten Trügleber

sanken sich nach und nach hier zusammen. Nicht lange nach

ihnen tam ein Pult Kosaken vom thüringer Wald herab und

richtete seine Äivouats in und bei dem Torfe ein. Im Pfarr-
hause nahm ein Hetman seinen Aufenthalt. Als er das
traurige Schicksal des Pfarrers Richter und seiner Frau er

fuhr , sprach er sein inniges Mitgefühl i» Worten und Zei

chen aus. Die Nacht war fürchterlich. So weit sich blicken

lieh, brannten unzählige Wachtfeuer. Die Sterne erblichen
ob folchem Glänze, und doch lag grause Dunkelheit über der

Gegend. Von den Wachtfeuern her ertönte ein dumpfes,

lösendes Geräusch , wie wenn ein Hagelwetter heranbraust.
Nur selten tonnte das Ohr besondere Laute vernehmen. Nach
und nach gewöhnte sich das Auge an den Feuerglanz und

gewahrte zwischen den nächsten Feuern dunkle Gestalten, die

sich wie Schatten hin und her bewegte». Weiterhin tonnte

man nichts mehr deutlich erkennen , die einzelnen Feuer ver

schwommen in ein Ganzes. Alle Wachtfeuer überstrahlte
jedoch bald ein durch diese in Brand gcrathenes Haus un
weit der Pfarrwohnung. Seine rothe, gräßlich stammende
Glut überzog selbst die cntserntesten Häuser. Der benach
barte Platz war so hell, daß man ein zu Boden gefallenes

Geldstück leicht hätte wieder finden können. Am Kirchthurme
schimmerten die zitternden Reflexe der Flammen, die sichzwi

schen schwarzem Rauch fürchterlich zum Himmel emvorwälz-
ten. Das Jammern der ihrer Habe Beraubten war herz
zerreißend. Schon bedrohten die Feuerzungen das Pfarrhaus,
und wenn dieses brannte, so würde wahrscheinlich ein großer

Theil des Dorfes zu Grunde gegangen sein. Nur die größte
Anstrengung der Ortsbewohner vermochte dem Feuer Einhalt
zu thun, bis das Haus krachend zusammenbrach, und aus

seinen glühenden Trünnnern mächtige Funken sprühten, die

an den» dunkeln Nachthimmel eine Weile wie Meteore glänz
ten, und in unzählige leuchtende Flocken zerstiebend zur Erbe

>

sielen.
Am andern Morgen fanden einige Leute neben einem

Hausen Asche mehrere ihnen gehörige Gegenstände, unter

andern ein Waschbecken, welches die Kosaken zun» Kochen,

und eine Flachsrifsel, welche si
e als Rost zum Braten ge

braucht hatten. Sie trugen ihr wieder gefundenes Eigen-
thum jubelnd nach Hause. Als bieß bekannt geworden, k

a

men Männer, Weiber und Kinder, selbst aus benachbarten
Orten, um nach ihrem geraubten Eigenthum zu suchen, oder

sich durch gute Beute sür ihren Verlust zu entschädigen. Di«

Biuoualsftättcn glichen Ameisenhaufen. Ueberall fah man

emsig beschäftigte,fuchcnde, schleppendeund tragende Menschen.
Nachdem Richter und seine Frau ihren Gastsreundcn herz

lichst gedankt hatten, zogen s
ie weiter nach Reinhardsbrunn,

in dessentiefem Thale si
e

sicherer als in Wahlwinlel zu sein
glaubten. Der erwähnte mcnschensreundliche Hetman gab
ihnen einen in russischer Sprache geschriebenen Schutzbrief
mit. Diesen steckte einer der Leidensgefährten auf einen

Stock und trug ihn voran. Mit Hülfe dieses Briefes tamen
sie durch manchen Kosatenschwarm glücklich in Rcinhards-
brunn an. Ihr« Begleiter wurden in einem großen Saale
des Schlosse« untergebracht und gut verpflegt. Sie selbst
sandcn gastfreundliche Aufnahme in der Familie des Guts
pächtcrs, dessen eine Tochter eine Jugendfreundin der Frau
Riebter war.

Nach einigen Tagen erhielten si
e

durch einen Voten aus

Trügleben die Nachricht, daß der Rückzug des französischen
Heeres gänzlich vorüber und ihre Heimkehr möglich sei. Die
Trüglcber lehrten dorthin zurück, sie aber mußten verbleiben,
da Frau Richter die Stunde berannahen fühlte, in welcher
ihre Sehnsucht nach Mutterglück sich erfüllen follte. An einem
fürchterlichen Morgen, als eben marodirende Kosaken in das

Gutsgebüuoe eingebrochen waren, und im Hofe den Pächter
und feinen Sohn niederzustechendrohten, wurde si

e

durch die

Geburt eines .«naben erfreut. An eine Abreise war jetzt
uicht zu denken. Fast zwei Monate lang mußte si

e

noch die

Gastfreundschaft der trefflichen Pächterfamilie in Anspruch

nehmen, und wurde von ihr auf die liebevollste Weise ge

pflegt. Währenddessen wanderte Richter öfters von Rein-

hardsbrunn nach Trüglebcn, um nöthige Amtshandlungen

! zu verrichten, namentlich- um Leichenreden zu halten, die sehr

! häusig verlaugt wurden, da der Typhus dort ausgebrochen

j war. Ter Gottesdienst in der Kirche mußte noch längere
Zeit unterbleiben, da die Franzosen das Innere derselben
gänzlich zerstört hatten, so daß es nur mit bedeutendemAuf
wände von Kosten und Zeit wieder hergestellt werden konnte.

Als der Typhus immer häufigere Opfer forderte, sah sich
Richter gezwungen, feine Frau zu verlassen, um seiner Ge
meinde näher zu sein. Er zog nach Gotha, da auch die
Pfarrwohnung in Trüglebcn greulich verwüstet mar, und
wenigstens eine Stube und Kammer erst eingerichtet werden

muhte, ehe er sich darin aufhalten tonnte. Endlich nach Ab

lauf der siebenten Woche, an einen« hellen Dezembermorgen,

fuhr er zu Schlitten nach Reinhardsbrunn, um feine Frau
mit dem Kinde dort abzuholen und in die Pfarrwohnung

einzuführen. Kaum waren si
e

aber aus dem schmalen Thale

heraus im Freien, da vtidunlelte sichder Himmel. Es erhob
sich der Wind und entstand ein fürchterlicher Schneesturm.
Bald war der Weg verweht, die ganze Umgegend verschwun
den. Der Himmel hatte sich mit der Erde vermählt. Das

Pscrd ging aus gutes Glück über Hügel und Gräben. Der
Hügel neigte sich zur Seite, als wolle er umsallen. Tic
Frau in Todesangst hüllte das Kindlein tieser in den Mantel.
Richter sprach ihr Muth ein. De» Knecht ermahnte er, die

rechte Richtung nicht zu verlieren. Seiner Meinung nach
hätten si

e

schon vor einer halben Stunde bei dem Wäldchen
von Trüglebcn ankommen müssen. Wiederum vergingen zehn
Minuten, das Schneegestöber lieh nach, da zeigten sich ge-
spensterhast die ersten braunen Bäume. Der Sturm legte
sich, die Sonne schien, von einen« hellen Ring umrandet,
durch das gleichförmige Grau des Himmels. Die Schrecken der
Natur waren ebenso glücklich überstanden , als die Schrecken
des Krieges. Die ganze Gemeinde tam ihnen entgegen und

drängte sich zu dem Schlitten, um das theure Paar, das
stets mit treuer, theilnehmender, thütiger Liebe in ihrer Mitte
gewaltet hatte, herzlichst zu empfangen und willkommen zu

heißen. Wie im Triumph zogen si
e in den Hafen der siche

ren Heimat ein, und dankten vor Allem an heiliger Stätte
im Kreife der Gemeinde Dem, der die Geschickeganzer Völ
ker, gleichwie jene einzelner Menschen lenkt, sowobl sür ihre

eigene Errettung aus vielfacher Gefahr und No!l>, als für
die Befreiung und Erhebung des deutschen Voltes von der

Schmach des sremden Despotismus zu Freiheit und Selbst
ständigkeit.

Vit Wunder der Vtwtlbe.

Lt»nh<iil> Hansen.

II.

Bei Nagler, Vishers und Eomp. zu Sheffield wurde für
die Stadt San Francisco eine Allarmglocke von Stahl, 5824

Pfund fchwer, gegossen, wahrscheinlich das größte Stahlsabri'
lot, welches bis jetzt in einem Stück efistirt. Sie is

t 5 Fuj»
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3 Zoll hoch, unten 6 Fuß 2 Zoll breit und, wo der Klöppel
anschlägt , 4>/? Zoll dick. Innerhalb 8 Minuten wurden
105 Tigel zu je 56 Pfunden flüssigen Stahls in die Form
gegossen.
Die 50 Fuß langen Träger auf der Greath-Northern-

Bahn, welche 42 Fuß Lichtweite überspannen, sind 3 Fuß
9 Zoll hoch, die Mittelrippe 2 Zoll stark/ die obere Flanfche

is
t 7 Zoll breit bei 2,/? Zoll Starte, die untere 24 Zoll

breit bei derselben Ställe.
Das grüßte Paar oscillirender Zylinder, welches bis jetzt

gemacht wurde, befindet sich auf dem United-States-Tampfer

Adriatic, jeder hat 8 Fuß 4 Zoll Durchmesser und 12 Fuß
Hub. Bei den 4 oscillirenden Zylindern des Grcat-Eaftern
hat jeder 74 Zoll Durchmesser und 14 Fuß Hub.
In England wurde neuerdings ein Kessel von 4 Fuß

Durchmesser mit innerem Rauchrohre, mit geschweißtenFugen,

ohne Anwendung eines Nietes gefertigt. Das Blech war

?/,5 Zoll dick, und es zeigte der Kessel bei 150 Pfund Druck

per Quadratzoll leinen Leck.

In Pittsburg wurde eine Kanone, 35 Tonnen, alfo 700
Zentner fchwer, gegossen.
Bei Krupp in Essen arbeitet ein Dampfhammer, dessen

Block 600 Zentner wiegt.

Kulturbildcr aus der Schweiz.
Von

August Ftiti«bend.

Zi« Bnnljöusel ;
,

her ArsHweiz.

Trotz dem Alles verflachenden Geiste unserer Zeit finden
mir in der Urfchweiz noch manche altehrwürdige Eigenthüm-

lichleiten, die ihren tulturgeschichtlichen Wcrth haben. Als
solche möchten wir auch die sogenannten Neinhäuser in der

selben bezeichnen. Wir finden si
e nur noH in den Kantonen

Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug und Appenzcll-Innerrhooe».
Neben jeder Pfarrkirche steht eine tleine Kapelle, hie und da,

wie in Altdorf, Stans und Schwyz, mit über- und untcr-

irdifchcm Stockwerke und einem Altare, an dem jährlich
eine Menge von Seelenmessen gelesen werden. Bisweilen

umgeben sogar mehrere, zwei bis drei, solche Kapellen die

Hauptlirche, wie kleine Kinder ihre liebevolle Mutter. So

in Stans, Schwyz und Altdorf. In einer derselben, ent
weder über oder unter der Erde, befindet sich ein großes,

schwarz angestrichenes Gestell mit viereckigem Fachwcrt, in

dem ein Todtenschädel gerade Platz findet. Unter dem Ge

stell sind gewaltige Schubladen, i
n welchen die Röhrenknochen,

welche mit den Schädeln ausgegraben worden, aufbewahrt
werden. Das sind die Ntinhäuser der Urfchweiz. Dieselben
machen unwilllürlich einen tief ergreifenden Eindruck und

predigen schweigend aber in gewaltiger Weise die Vergäng

lichkeit irdischer Dinge und die Eitelkeit weltlichen Glanzes.
Die Friedhöfe, welche unmittelbar um die Kirche herumliegen,

sind meistens klein und durch ihre Leichensaat bald überfüllt.
Sobald dieser Fall eintritt, öffnet der Todtcngräber wieder
die ältesten Gröber. Jede Familie in der Gemeinde hat

ihre bestimmten Grabstätten, und sendet aus die Anzeige des

Todtengrübcrs ihre Abgeordneten aus den Kirchhof, um die

ausgegrabenen Gebeine ihrer Familienangehörigen zu fam-
meln und ins Neinhaus zu fchaffen. Auf der Stirne des
Schädels werden sehr oft der Name und Todestag feines
ehemaligen Inhabers, mitunter auch seine Titel und Ehren
ämter aufgeschrnbtn , und derselbe in das nächste leere Loch
eingereiht, während die andern Knochen in einen Bündel

zusammengefaßt und in die Schublade wie in einen zweiten
Todtenfchrein gelegt werden. Bisweilen sind si
e

mit schwar
zem Trauerflor umwunden oder gezeichnet. In Untermalden
findet man o

ft die Schädel von Eheleuten mit rothen Bünd

chen unter sich verbunden, gleichfam zum Zeichen, daß die

Liebe über das Grab hinaus fortdaure und den Tod zu über

winden vermöge. Bisweilen liest man auch ein frommes
Gebet oder einen sinnigen Spruch als ein Erkennungszeichen
für die Hinterbliebenen und als stete Erinnerung an das
langst verblichene Leben eines theuren Familicngliedes, sowie
als eine eindringliche Mahnung zu.r frommen Fürbitte für
das Heil der abgeschiedenenarmen Seelen, sür die auch das
„ewige Licht" in der silbernen Ampel vor dem Allare brennt.

Höchst einfach aber sinnreich is
t die Einrichtung des Nein-

Hauses in Wolfenschießen, ini Unterwaldncrlond. Die präch

tige Kirche daselbst und das Torf liegen am Wege nach dem
hochgelegenen , allbekannten , romantischen Engclbergerthale,

anderthalb Stunden vom Hauptorte Stans entfernt, am
Ufer des mächtig daherbrausenden Aamassers. In der
Kirche steht der Sarkophag des fcligen Vruders Schcuber,

des Schwiegersohnes des seligen Nitlaus von der Flüe, der

nach dem Beispiele des Letztern seine Familie und die höch

sten Staatsämter verlassen hat, um als Eremit auf der Höhe
von Altzellen zu leben. Unter der Vorhalle der Kirche sind

holbuerblichen die zahlreichen Wunderwerke abgebildet, welche
der Glaube an die Fürbitte des frommen Mannes erprobt

haben will.

Auf den eisernen Grabtrcuzcn aus dem Kirchhof findet
man überall die Brustbilder der Verstorbenen im Kleinen,
und bewährt sich somit die Pietät für dicfclben auch wieder

in diefer höchst eigenthümlichen Weife. Ebenso in Nuochs
und in einigen andern Kirchgemeinde» des Kantons Unter

malden.

In dem Neinhause zu Wolsenschicßen bildet das Echädel-
gestell unten einen Würfel, aus dem sich oben in der Mitte
ein Kreuz und zu beiden Seiten zwei Pyramiden aus Schä
deln erheben. Als unsere kleine Reisegesellschaft jüngfthin in

Begleitung des freundlichen Wirthes die kleine, ernste Todten-

halle betrat, fanden mir einige alte Mütterchen im eifrigen
Gebete versunken in den wenigen Stühlen des Veinhaufes.
Nach der Aussage unscrs Führers waren es vereinsamte,

alte Wittwen, deren Ehemänner ihnen in's bessere Leben
vorausgegangen waren. Man sah es ihnen an, si

e

hatten

so recht das Wort des Predigers in ihrem Leben erfahren:

„Alles auf der Welt is
t

eitel". Hier in der düster,, Todten-
halle, die einen fo eigenthümlich wchmüthigen Eindruck auf
den Wanderer macht, der von draußen aus der lebensvollen

Gebirgsnatur und dem heitern Tageslicht hier unter grin

sende Schädel und modernde Knochen in die kühle Dämme

rung des Gewölbes tritt, da »nag ein Gcmüth sich gerne
vorzugsweise aufhalten, dessen einziger Genuß auf diefer
Welt noch ein Weilen unter geliebten Tobten ist, und der

Rest nur noch eine Vorbereitung auf eine baldige Nachfolge
und ein fortwährendes Gebet zum Herrn über Leben und

Tod. Während wir über die eigenthümliche Pietät einer

folchen Todtenfeier fchweigend unsre Netrachtungen anstellten,

nahm der Wirth einen fchön geformten blanken Schädel, der

einfach mit rolhem Nändchcn bezeichnetwar, uud eine un-

uerfchrte Doppelreihe prächtiger Zähne darbot, aus feinem
Fache, und wies ihn uns mit den Worten: „Seht, meine
Herren, das war meine erste Frau: Gott Hab' si

e

selig!

Sie war eine schöne und braue Person." Die Zähne und

der Schädel ließen schließen, daß s
ie in der Vlüte ihres Le

bens dem Tode verfallen fein müsse. Und so war es auch.
Der Mann erzählte uns mit Rührung, daß si

e in einer

schweren Niederkunft das Leben habe lassen müssen. Der
Wittwcr hat für feinen Schmerz wieder eine Trösterin ge

sunden, aber das Andenken der ersten Lebensgefährtin lebt

dennoch immer frifch und ungefchwächt i
n seinem Gemüthe

fort.
Die Vcinhäufcr der Urfchweiz bieten für das Studium

der Schädellchre ein: reiche Fundgrube. Jedenfalls macht
es einen höchst eigenthümlichen Eindruck auf das Gemüth
des fremden Vefchauers, auf der vergilbten Stirne manches
alten Schädels den Namen eines berühmten Künstlers, eines
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wackern Gelehrten, oder eines in der Geschichte des kleine»

Freistaates hervorragenden Staatsinannes zu lesen. So

wandert bei Vetrachtung dieser Schädel in den Ncinhäuser»

des Unterwaldnerländchens ein bedeutender Abschnitt seiner

Geschichte vor dein geistigen Auge des kündigen Zuschauers

vorüber. Veisolgendes Bild, von der Künstlerhand Valmer'5

nach der Natur gezeichnet, stellt das Innere des unterirdi

schen Neinhauses zu Staus vor. Viele der hier aufgeschüt
teten Schädel geholten den heldcnmüthigen Kämpfern an,

welche am ?., 5. und 9. September 1798 gegen die zehn
fache Nebennacht der Franzosen für Religion und Vaterland

in heißem Schlachtgewühl ihr Leben gelassen haben, und au

deren Andenken ein einfaches Denkmal aus schwarzem Mar
mor mit folgender rührender Inschrift erinnert: Denkmal

den Ehrwürdigen Priester», s,ommen Vätern, Sühnen,
Müttern und Töchter», welche an dem für Ilnterwalde»
ewig merkwürdigen 9. Hcrbstmonat 1796 und in der Folge
Gott, dem Vatcrlcmde und der Tugend, au der Zahl 414,
ihr Leben muthuoll geopfert, von ihren Verwandten und

Freunden errichtet 18t)?.

Wie in llnterwnlden , so finden wir auch im Veinhause
zu St. Michael, oberhalb der kleine» Stadt Zug, aus den
Stirnen der dort massenhaft aufgehäuften Schädel die Na
men gnr vieler berühmter Männer und schon längst erlo

schenerGeschlechter, welche sich in der Geschichte ihres Vater

ländchens unsterblich gemacht haben.

Ein Neinhaus von ungewöhnlicher Größe stand vor der
französischen Revolution zu Merlach, auf dem Schlachtfeldc

Da» Beiichau» vc» äiauo.

bei Murtcu, in welchem die Knochen der erschlagenen Bur
gunder aufgeschichtetwaren, die im Laufe der Jahre durch
die Pflugschar des Landwirths aus dem dunkeln Schooße
der Erde cuthobeu und nn's Tageslicht gebracht worden i

dasselbe wurde nach dem Einmärsche der Franzosen in

die Schweiz im Jahre 1798 zerstört, und die Knochenreste
da begraben, wo jetzt der hübscheObelisk steht. In gleicher
Weise steht links neben dem Eingänge in die Schlachttavclle
ob Tempach auf dem dortigen Schlachtfelde ei» kleines Nein-

Haus, in welche»! ma» Haufe» gewaltiger Knochen gcsallencr

Oesterreicher erblickt. Aus der Größe dieser Knochen schließt
der gut schweizerischgesinnte Sigerist, die Schweizer und Oester
reicher hätten damals Finger gehabt groß wie Nratwürstc.
Wir begreifen es wobl, daß ein feines, ästhetisches Ge

fühl die Uebcrreste der Dahingeschiedenen, die einmal dem

Schooße der Erde niwertraut waren, auch bei Unigrabung

der jUrchhöse nicht mehr der Erde enthoben wissen möchte,

das Volt findet nichts schreckliches daran.

Das Haus des Pilatus in Sevilla.

Vo»

W. Monc.

Wer kennt nicht die prachtvollen Denkmäler maurischer

Naulunst, an denen Spanien so reich, und deren Krone

die von vielen Reisende» in begeisterten Schilderungen ge

priesene Alhambra ist! Nocl, während die maurische Herr

schaft im spauischen Süden fortbestand, haben die christlichen

Bewohner der Halbinsel diesen Slul theilweisc nachgeahmt,
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Tcr Hof de« Pilatillhiusc« in Sevilla.

«4. N
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und auch später hat er sich noch längere Zeit erhalten, mußte

sich's aber gefallen lassen, auf's Wunderlichste mit andern

Naustylen, namentlich dem gothischen, vermengt und verbun

den zu werden, so daß die seltsamsten Kompositionen ent

standen. Eines der imposantesten Denkmale dieser Bauart

is
t das schon durch seinen Namen merkwürdige „Haus des

Pilatus' zu Sevilla.
Tas Gebäude liegt auf einem lleincn Platz im östlichen

Theile der Stadt und erscheint von außen ziemlich unschein
bar, wie auch sein im Style des fünfzehnten Jahrhunderts
gehaltener Ballon als lein besonderes Meisterstück ange

sehen werden tann. Um so mehr erregt das, was man bei

näherer Betrachtung über und neben dem Thore bemertt,

die Neugierde des Fremden. Ueber dem Haupteingang ist,

wenn wir die Worte in's Deutsche übersetzen, eingemeißelt:
Don Pedro Enrique; , oberster Statthalter von Andalusien :

Donna Catalina de Ribera, seine Gemahlin, und Ton Fa
drique Enriquez y Ribera, ihr Sohn: — begonnen 1471,
vollendet 1531. Darüber liest man eine lateinische In
schrift, über der sich wiederum fünf Ierusalemstrcuze mit je

drei Armen befinden, mit der Umschrift: Am 4
.

August

1519 zog er in Jerusalem ein. Zur Anten des Thorcs
bemertt man ein in die Mauer eingefügtes Kreuz aus Jas
pis, und Alles dieß zusammen is

t

wohl geeignet, die Auf
merksamkeit zu sesseln.
Was den Namen „Haus des Pilatus" betrifft, so glaubte

man, in dem Hause eine Kopie von dem Palaste des römi

schen Prätors zu erblicken: damit begnügte sich aber die
Voltsphantasie nicht, sondern schuf die Sage, der Mörtel
des Haufes se

i

mit Erde aus Jerusalem vermengt, oder gar,

es se
i

in Wirklichkeit der Palast, in dem Christus vor dem

römischen Richter stand.

Mehr Wahrscheinlichkeit hat folgende Erklärung des Na
mens für sich: Ton Fadrique Enrique; y Ribera ließ, als
er 1518 nach Palästina zog, seinen Palast unvollendet zu
rück. Als er zurückkehrte, glaubte er in der Anlage des
Hauses einige Ähnlichkeit mit dem des Pilatus, das er zu
Jerusalem gesehen, zu finden, und er ließ es daher nach
dem Muster desselben vollenden. Die Kreuze über dem Thore

sind ganz dieselben, welche er zum Andenken an seine Pilger-'
sahrt auch in sein Wappen aufnahm. Das Jaspistreuz an
dem Thore aber verdankt folgendem Umstand seine Ent

stehung : Don Fadrique hatte zu Jerusalem die vierzehn Lei

densstationen Christi ausgemessen, und wollte dieselben in

seiner Vaterstadt getreu nachbilden lassen; das Jaspistreuz

sollte den Beginn des Leidensweges bezeichnen, dessen Ende

ein kleines Koch vorhandenes Denkmal, das Cruz del Camvo,

bestimmt. Die meisten dieser Leidensstationen sind jetzt ganz

verschwunden.'
Das Innere des Hauses aber bietet erst das Interesse,

von dem wir in den einleitenden Worten gesprochen. Zuerst
tritt man in einen unscheinbaren Hos: folgt man aber der

doppelten Reihe von Marmorsäule» zur Rechten, fo ge

langt man in das Herz des Gebäudes, einen großen Hof,

welcher denen des Alcazar und der Alhambra wenig nach
gibt. Er is

t 62 Fuß lang und 60 Fuß breit, lings von
einer Gallerie umgeben, welche von 24 Bogen und ebenso-
vielen Marmorsäulen getragen wird. In der Mitte befindet
sich ein schönes Bassin, aus dessenMitte sich eine Delphincn-

gruppe erhebt i diese dienen wiederum einer runden Vase zur
Unterlage, welche ihrerseits von einen, Ianustopf überragt
wird. An den Ecken des untern Bassins stehen vier kolos
sale Figuren auf Granitsockeln , welche eine Minerva als
Friedensgöttin, dieselbe als Kriegsgöttin, Diana und C«res
vorstellen: die Fontaine wie die Figuren selbst sind echte,
aus Rom stammende Antiken. Die Wand im Hintergründe
der Gallerie is
t

mit mäandrisch verschlungenen Arabesken ge
ziert, welche an Eleganz und Reichthum ihresgleichen suchen.
Die Grundmauer is
t

bis aus eine Höhe von zehn Fuß mit

«ich verzierten, emaillirten Fayenceplatten betleidet, «uIHo»
genannt, während uns aus den runden Nischen, welche in

der Wand angebracht sind, die Büsten der berühmtesten

Kaiser entgegenblicken , deren Reihe
— in Spanien selbst

verständlich
—
Kaiser Karl V. eröffnet. Ueber dieser Gal

lerie befindet sich eine zweite, welche .ebenfalls auf 24 Säu-
lenbogen ruht, und wie die untere mit Arabesken und Azu-
lejos geschmücktist, mährend si

e

sich von der andern durch
eine sehr schön gearbeitet« gothische Balustrade

— eine selt
same Zusammenstellung mit dem maurischen Style — aus

zeichnet. Die schönsteZierde des mit Marmor gepflasterten

Hofes aber bilden die zahlreichen Blumenstöcke, welche mit

Geschmack vertheilt sind; das Ganze macht mit seinen ara

bischen Ornamenten, seinen griechischen Slawen, römischen
Büsten und den verschiedenen farbigen Säulen einen nicht
leicht zu verlöschenden Eindruck. Die glückliche Mischung .

von scheinbar ganz Unzusammengehörendem, von Ernst u»d

Grazie , von Einfachheit und freispielender Phantasie bezau
bert das Auge, und versetzt, in Verbindung mit dem sort-

währenden Murmeln der Fontaine, den Beschauer, der sich

diesem Eindruck ganz hingibt, in eine angenehm melancholische
Stimmung und einen träumerischen Halbschlummer.
Ueber diesem Hose öffnen sich auf die Gallerieen die

weiten Räume des Palastes. Die Zimmer und Säle des
Erdgeschosses befinden sich in einem traurigen Zustande der
Verwüstung, doch betreten wir zur Rechten einen länglicht
viereckigen Raum, der ebensalls auf's Schönste mit Azulejos
und Arabesken geschmücktist: der Gerichtssaal des Pilatus
wird er vom Volle genannt. An ihn stößt die Kapelle,
deren Wände mit Fayencetaseln veitleidet sind; aber schon
ehe wir eintreten, sesselt das Portal derselben, in dem sich
gothischer und maurischer Baustyl auf das Seltsamste aber

nicht ohne Geschmack vermischen, unser Auge. Die ernsten
Formen der Gothit werden durch die graziösen und phantasie-
uollen maurischen Parti«» gemildert, und diese wiederum
durch die elfteren an jeder Ausschweifung gehindert: in der

Kapelle selbst zeigt man die Säule, an welche Christus wäh
rend der Geißelung gebunden war.

Von einer andern Seite des Hoses gelangt man durch
weite Korridore und Säle, welche die traurigen Spuren des
Verfalls an sich tragen, in eine von Marmorfäulen getra

gene Halle. Hier glaubt man sich unwillkürlich in das Haus
einer griechischen oder römische» Ruinenstadt versetzt: denn

der ganze Boden is
t mit Ueberresten von Antiken bedeckt,

welche unordentlich burcheinanderliegen , oder an den Wän
den ausgeschichtetsind, und es mühte einen» echten und ge

rechten Alterthumsforscher in der Seele weh thun, wenn er

dicfen Gräuel der Verwüstung sieht, und darunter sosort
eine prächtige Aleranderbüste und einen bewundernswürdige»
Klcopotralopf entdeckt, Durch diese Halle gelangt man in
den dicht mit Orangenbäumen bepflanzten Garten, in wel

chem man plötzlich durch de» Anblick eines in einfachem,

modernem Styl erbauten Hauses überrascht wird. Aber

dieses einfache Aeußere birgt die größten Schätze für den

Kunstkenner, der hier zahlreiche Antiken aus Marmor oder
Terra cotta, viele vollständige Rüstungen und ganze Tro
phäen von verschiedenen Instrumenten mit Ordnung und

Geschmack aufgestellt oder aufgehängt findet.'
Das merkwürdigste Stück dieser Allerthümersammlüüg

is
t leider zu Grunde gegangen : es war das eine um enormen

Preis getaufte Vase, welche die Asche des Kaisers Traian

enthalten sollte. Eine ungeschickteHand zerbrach das Ge

fäß eines Tages, die Asche des Kaisers fiel heraus, und ein

tückischerWindstoß entführte dieselbe wahrscheinlich in's ita

lische Heimatland. Der obere Stock des Gebäudes, der

ganz vollständig erhalten ist, enthält außer einer prächtigen

Tropssteintuppel, welche der im Saale der Gesandten im

Alcazar nachgebildet zu sein scheint, nichts Merkwürdiges:

auch er is
t

allenthalben mit Azulejos gepflastert und ver-

lleidet.

Der Palast is
t

gegenwärtig Eigenthum der Familie Me»

dina-Celi y Alcala, welche von den Fadrique Enrique; ab

stammt. Der Grundbesitz dieser Familie is
t

ungeheuer, durch
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ganz Spanien liegen ihre Schlösser und Paläste zerstreut,

und ein Mitglied derselben tonnte, wie man in Sevilla ver

sichert, ein ganzes Jahr von Valencia nach Nadajoz und
von St. Sebastian nach Algesiras reisen, und jeden Tag das

Nachtquartier wechseln, ohne jemals unter einem fremden

Dache schlafen zu müssen.

AUS den Erzählungen eines alten Wachtmeisters.

Ein Lebensbild

A. v. W i n t c r f t l l>
.

<'r »or für d»«Gelingenur geschaffen.
Und war techmehr»!« liele giohctHffe».

I. H
,

wejsel.

Lrstc« Kapitel.

Wenn ic
h an meine ferne Kindcrzeit zurückdenke, dann is
t

es mir immer, als säße ic
h an eine»! nebligen Morgen auf

einem Berge und schaute hinab in das bekannte Thal mit
dem stillen Dörfchen, wo ic

h

geboren wurde. Dort zeigen

sich die unbestimmten Umrme des alten, lieben Kirchthurms,

dort nicken mir die Linden am stillen Predigerhause so ernst

und doch so sreundlich zu . . . und im nächsten Augenblick

ziehen die wallenden Nebe! wieder über mein schönes Bild
und verdecken es mit ihren träumerisch wehenden Schleiern.

Es is
t

so manches Jahr über meinem Haupte dahinge
gangen, seit ic

h

ein Kind war in jenem stillen Dorfe, wo ic
h

geboren wurde. Ich deute oft und gern an jene Zeit zu
rück : denn das Alter beschäftigt sich j» eben mit solcher Vor
liebe mit der Jugend, weil es selber eine zweite Jugend ist.
Alter und Jugend verstehen beschall, einander auch so gut,
weil si

e die reinsten Herzen haben. Der Mensch is
t am b
e

sten im Anfange und am Ende feines Lebens: die bösen

Leidenschaften aber liegen i
n der Mitte.

Ich bin jetzt ein alter Mann mit' fpärlich weißem Haar :

aber ic
h denke gern und lächelnd zurück an den fröhlichen

Knaben, der auf der Dorfstraße herum fpielte mit den an

deren Kindern. Ich denke namentlich auch gerne an jene

Zeit zurück, weil s
ie mir beinahe ein halbes Rüthsel gewor

den ist. Die wehenden Nebelschleier der fernen Vergangen

heit ziehen darüber hin, und wenn hier und dort eine liebe

Gestalt aus derselben emportaucht, deren möcht' ic
h

gerne

noch immer mehr und mehrere sehen und deutlicher, und si
e

zu einander i
n Beziehung bringen. Und so sitze ic
h

denn

oft stundenlang und schaue vor mich hin i
n den Sand und

denke nach, wie das wohl Alles mar und jenes, und dabei
wird mir dann so fröhlich und felig um's Herz, wie mir

wohl damals war in der fernen Zeit meiner Kindheit.
Aber das Bild will mir doch niemals recht klar werden,

wie ic
h

auch immer denke und denke. Manchmal fcheint es

mir allerdings hinein wie ein Heller Eonnenblick, aber gleich

darauf ziehen die bösen Nebel wieder darüber hin und ver

derben mir meine ganze Freude. Das macht mich zuweilen
ordentlich traurig. Meine liebsten Gestalten habe ic

h

aber

doch herausgefunden.
Dort in der kleinen, ärmlichen Stube sitzt ein ernster,

blasser Mann und näht eifrig an einem groben, blauen Lein-
mandlittel, wie sie die Bauern damals trugen. Das is

t

mein Vater. Und aus der Ofenbank, in der Ecke der Stube,

sitzt ein anderer Mann, ein freundlicher Greis, mit tiefge
furchtem Antlitz und langem, weißem Silbcrhaar. Er raucht
behaglich aus einem schwarzgcbranntcn Thonstummcl und

schaut lächelnd durch die trüben, grünen Fensterscheiben nach
den alten Linden, die drüben aus dem Kirchhofe die grün-

bewachsenen Gräber mit den hölzernen Kreuzen beschatten.
Er denkt wohl darüber nach, wie still und friedlich sich's da
ruhen muß. Das is
t

mein Großvater, der mir immer des

Abends in der Schlummerstunde so schöneGeschichtenerzählte,

wenn mir zusammen auf der hölzernen Bank vor der Haus-
thüre fahen. Auf der Erde, neben dem Großvater, lauerte
ein kleiner Knabe mit Hellem Flachshaar ; er blickte von Zeit

zu Zeit nach dem alten Manne empor, ob der nicht bald

eine fchöne Geschichte anfangen würde; aber wenn er fort

während fchwieg und fchwieg, und wenn die Fliegen so eigen-

thümlich träumerisch durch die kleine Stube summten und

sangen, dann fielen dem kleinen Jungen die müden Augen
zu, und der slachshaarige Kopf fant schwer auf die bunte

Weste herab. Und wenn er dann an dem plötzlichen Ruck

erwachte , dann schaute er ängstlich und verstohlen auf den

alten Großvater, ob der es auch wohl bemerkt hätte; denn
das war ihm immer unangenehm, wenn der Alte ihn beim

Schlafen überraschte. Der kleine Junge mar ic
h

selbst: der

Einzige, der noch übrig is
t aus jener stillen Häuslichkeit.

Vater und Großvater ruhen schon langst unter den alten
Linden auf dem stillen Kirchhofe, und ihre Gräber mögen

auch wohl fchon grün überwachsen sein, ebenso wie das Grab
der guten, sorglichen Mutter, die mir immer die blonden

Haare kämmte und mir dann so liebevoll den Mund und
die Nacken küßte, wenn si

e

mich recht hübsch gemacht hatte.
Das >v.areine schöne, selige Zeit, und wenn ic

h

daran

zurückdenke, dann gehen mir immer die alten Augen über,
und es wird mir so weh, und doch so wohl um's jung ge
bliebene Herz. Ich denkemir immer, oben im Himmel müßte
es ungesähr ebenso sein. Das irdische Paradies muh doch
eine Ähnlichkeit mit dem himmlischen haben. Ach, das wäre

schön, wenn man dort oben über den Wollen wieder mit all'
den Lieben zusammenträfe, die man hier auf Erden verlas-
sen. . . Ter Gedaitle muh den Tod recht leicht und schmerz
los machen.
Mein Vater war Torsschneidcr und brachte seine Familie

kümmerlich durch mit seiner Hände Arbeit: denn das Dorf
war nur klein, und die Bauen» und Taglohncr mußten sich
auch behelfen und nach ihrer Decke strecken. Ter Acker war
größtenthcils sandig, auf den Wiefen wuchs nur ein kurzes,

hartes Gras, und der dünn bestandene Fichtenwald gehörte
dem König. Da mußte fo ein blauer Lcinwandtittcl fchon
zwei Jahre halten, und die Leute fchonten ihn, fo viel si

e

irgend tonnten. Im Sommer, wenn es heiß war, zogen

si
e

ihn gar nicht an, sondern gingen in Hemdärmeln, und
nur des Sonntags, wenn si

e mit ihren Frauen in die Kirche
gingen, oder wenn si

e

einen Sack Korn in die Stadt fuhren,
wurde der blaue Rock aus dem alten Spind geholt, uud, ehe
sich der Bauer auf den Häctsclsack setzte, nahm er jedesmal

vorsichtig die langen Schöße auseinander, damit er sich keine

Falten hineinsäße.
Da war natürlich für meinen Vater nicht viel zu ver

dienen, und wenn nicht das kleine Haus und das Gärtchen
dahinter fein Eigcnthum gewesenwären, dann hätte natürlich
die Noth noch öfter und härter i

n unser Leben hineingeblickt.

In dem kleinen Gärtchen war es aber ganz reizend. Dicht
hinter dem Hause waren ein paar schmale Blumenbeete, die

so wunderschön dufteten an stillen, warmen Sommerabendcn.

In der Mitte ging ein Steig durch den Garten, und zu bei
den Seiten desselben wuchsen Kohl und Kartoffeln und Gur
ten, und hinten in der Ecke war auch ein kleines Beet mit

Tabak, das sich der Vater und der Großvater selbst zurecht

machten. Am Ende des Steiges aber war eine Laube von
wildem Wein, aus dieser hatte man eine schöne Aussicht
über die Felder hinweg auf das Nachbardorf.
Da war ic

h

noch nie hingekommen. Der Großvater er

zählte mir aber, daß jenes Dorf viel größer und schöner
wäre, als das unsrige, und daß es überhaupt noch weit

mehr Dörfer auf der Erde gäbe, und auch Städte, i
n denen

viele tausend Menschen beisammen wohnten: da wären die

Häuser alle von Stein, und auf den gepflasterten Straßen
führen prächtige Wagen umher, die den reichen und vorneh
men Leuten gehörten. Und wenn des Abends der Mond

schien, mit den vielen flimmernden Sternen daneben, dann

sagte der Großvater, das wären auch lauter folche Erden
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wie die unsrige, und da wohnten auch Wesen darauf, die
den lieben Gott anbeteten.

Wenn ic
h

das AU« so mit anhörte, und wenn ic
h

mir

in meinem kleinen Kopf eine Vorstellung zu machen «ersuchte,
wie groß und herrlich die ganze Schöpfung sei, dann wurde

mir immer so bange um's Herz herum, und ic
h

tam mir so

unendlich gcringiügig und unbedeutend vor in der unermeß

lich großen Gotteswelt, daß ic
h

manchmal anfing still vor

mich hin zu weinen.

Ich war überhaupt ein scheuer und schüchterner Knabe,
und traute mir iminer nicht recht etwas zu.
Wenn mir der Peter, der Sohn vom Nachbar Schmied,

mein Nuttcrbrod wegnahm, dann stieg wohl der Zorn über

die Gewaltthat in meinem Innern aus, aber ic
h

wagte es

doch nicht, mich zu widersetzen. Ich war zwar für mein
Alter ein ganz strammer und stämmiger Junge und hätte
es wohl mit dem Peter aufnehmen tonnen, aber ic

h war zu

schüchtern. Ter Peter hatte einen so gewaltig großen Mund
und machte gleich immer einen Spektakel, daß das halbe

Torf zusammenlief, und dann schlich ic
h

lieber still von ban

nen und ließ ihm mein Butterbrot» und hungerte.

Ter Peter war überhaupt ein recht schlechter, ungezoge
ner Junge. Wo er einem Menschen eine» Schabernack
spielen tonnte, that er es mehr wie gern, und freute sich
dann nicht wenig, wenn ihm fein Bubenstück gelungen war

Er hieß dcßhalb auch im ganzen Torf der böfe Peter. Man

fah ihm feinen schlechtenCharakter gleich auf dem Gesicht
cm, Er hatte fuchsrothcs, struppiges Haar, eine Menge
gelber Sommersprossen auf Nase und Backen, und wenn er

Einen anfchautc, dnnn sah das eine AuHe stets nach einer

andern Richtung, wie das zweite. Tie Leute sagten, das
wäre der böse Blick: damit hätte der liebe Gott die schlecht
tcn Menschen gezeichnet, daß man ihnen nicht trauen sollte.
Der böse Peter hatte es förmlich auf mich abgesehen,

und wo er mich nur zu Gesicht betnm, da machte er sichan

mich und necktemich und fügte mir Böses zu, wie er nur

irgend tonnte. Ich mochte weßhalb auch gar nicht mehr auf
die Torfstrahe hinausgehen, fondern blieb lieber in unserem
kleinen Garten hinter dem Hause, und ließ mir vom Groß
vater Geschichten erzählen und sah aus der Wcinlnubc nach
dem großen Tors hinüber, wo es so schön sein sollte. Ich
wäre gern einmal hinüber gegangen, aber es wollte sich im

mer leine Gelegenheit finden.
Obgleich es meinem Vater nur fchlecht ging, wurde ic

h

dennoch auch für das Echnciderhandweit bestimmt. Ich konnte
das so spielend erlernen, und was sollte ic

h am Ende auch
anders werden? Zum Bauer hatte ic

h

lein Geld, der Schu
ster sah immer gar so schmutzigaus, und das Schmicdehnnd-
wert war mir durch den bösen Peter verhaßt geworden: da

war mir eigentlich die Schneiderei noch am allerliebsten, und

ic
h

fühlte mich ganz glücklich und zufrieden, wenn ic
h

neben
meinem Vater faß und die Schöße an einen blaue» Lcin-
wandtittel nähte.
So vergingen Jahre. Ich saß bei meinem Vater und

nähte und nähte, und unterdessen starb der alte Großvater
und wurde hinüber getragen nach dem stillen Kirchhos unter
die schattigen Linden, die er immer so gern angeschaut hatte.
Tos war recht traurig: ick, mochte seit der Zeit gar nicht
mehr aus dem Fenster sehen: denn mein erster Blick siel
jedesmal aus das kleine, schwarzeKreuz, das seine letzteRuhe
statt bezeichnete.
Eines Vormittags saß ic

h

wieder, wie gewöhnlich, neben
meinem Pater und nähte, als eine ganz wunderbare Mußt
an unsere Obren drang. Wir hoben Neide, säst gleichzeitig,
den Kops und horchten.

„6s werden hereinziehende Musikanten sein!" sagte mein
Vater: und da diese in unserem kleinen, armen Törfchen
sehr seltene Gäste waren, so öffnete mein Vater das trübe,

niedrige Fenster und zwängte den Kops und die eine Schul
ter hindurch. <

Aus mich hatten die Töne jedoch einen so gewaltigen Ein

druck gemacht, daß ic
h

von meinem Schemel emporsprang
und mit den Lcinwandhoscn, an denen ic

h

gerade nähte, vor
die Thüre eilte. Mein Gott, was war das für ein An
blick!

Tic Torfstraße herauf, wo die Musik herkam, glänzte es
wie flüssiges Silber, so blaut und so hell, daß mir die Augen
weh thaten bei dem ersten Schauen. Als ic

h

aber genauer
hinsah, unterschied ic

h

schon eine Menge von Pserdcn, auf
denen wundervoll geputzte Mcnfchcn saßen, ungejühr wie die
alten Ritter, von denen mir der selige Großvater manchmal
erzählt hatte.
Ter Zug kam näher und näher und befand sich jetzt ge

rade unserem kleinen Hause gegenüber. Voran ritten die
Musikanten, die aus ihren blinlenben Instrumenten eine so

berauschendeMußt machten : dann tam ein schöner, stattlicher
Manu, der seiner und vornehmer aussah, als alle llebrigen,
uud sich fortwährend gnädig, rechts und linls umblickte. So
hatte ic

h

mir den König immer vorgestellt, uud bei dem Ge
danken, daß er es sein tonnte, wäre ic

h

beinahe in die Kniee

gesunken und hätte die Hände gefaltet. Tie Leute, die hin
ter ihm ritten, hatten Alle weiße Jacken an, mit kurzen
Schößen, und Brust und Rücken waren von einem strahlen
den Panzer bedeckt, i

n dem sich die Sonne wunderbar spie

gelte. Auf den Köpfen trugen si
e

hohe, schwarze Helme
mit gewaltigen Roßlämmen, die sich nach vorn herunterncig-
ten und etwas gewaltig Martialisches Hatten. An der lin
ken Seite hatten die Reiter lange Schwerter, und vorn am

Sattel stecktenzwei große Pistolen.
Ter glänzende Zug mochte ungefähr zur Hälfte an un

serem Häuschen vorüber sein, und ic
h

stand noch immer in

sprachlosem Erstaunen da, als ic
h

plötzlich ganz in meiner

Nähe eine laute Stimme rufen hörte: „Nicht wahr, das 's
t

'mal nett? Solch' ein Kerl wirst Tu aber niemals werden,
junger Ziegenbock!" Und gleich darauf wandten d« Reiter
alle ihre Köpfe zu mir herum und wollten sich ausschütten
vor Lachen und Lustigkeit.

Ich fühlte, daß mir das Blut glühend heiß in's Gesicht
stieg , und als ic

h

verwirrt die Augen zu Boden senkte , da

sah ic
h

mit Schrecken, daß ic
h in der einen Hand meine halb

fertigen Leinwandhosen hielt, und in der andern die Nadel

mit dem groben, langen Faden. Ich hätte in die Erde sinken
mögen vor Scham : als ic
h

jedoch dicht neben mir wieder die

spottende Stimme des bösen Peter vernahm, da lies ic
h

schnell

in die Stube zurück, sehte mich i
n eine Ecke und weinte.

Ter Vater sagte , ic
h wäre ein dummer Junge , und ich

sollte mich gleich wieder Hinsehen und arbeiten, und das that

ic
h

denn auch : aber meine Seele war gewaltig, traurig, und

ic
h

konnte lange Zeit den Eindruck dieser Szene nicht verwinden.

Weßhalb sollte ic
h

denn niemals ein solcher Kerl werden
können? Weil ic

h

ein Schneider war? Hatte ich denn ein

cutehrendes Handwert ergriffen, und waren die Söhne vom

Schuster und vom Schmied mehr als ich? Tns tonnte ic
h

durchaus nicht begreifen, und die Gedanken quälten mich

Tag und Nacht, daß ic
h

beinahe den Appetit darüber ver

lor. Es hatte sich aber seit jener Szene ein Gesühl in mein

Herz geschlichen, das mir früher gänzlich unbekannt gewesen
war. Mir war es immer, als wenn ich eine innere Stimme
hörte, die ic

h

Anfangs nicht recht verstand: aber je länger

si
e

sprach, und je aufmerksamer ic
h

ihr lnufchte, desto deut

licher wurde si
e

mir nach und nach.

„Weßhalb solltest Tu denn niemals ein solcher Kerl wer
den tonnen?" hörte ic

h

die Stimme sagen. „Bist Du nicht
ein großer, strammer Junge geworden? Was man nur ernst
lich will , das tann man auch , und Tu bist doch nicht um
ein Haar schlechter, als der böse Peter und der Sohn vom

Schuster. Man muß nur ernstlich etwas aus sich machen
wollen, dann hilft der liebe Gott fchon weiter."

Ter Vater hatte mir gesagt, das se
i

eine Schwadron

Kürassiere gewesen, uud als ic
h

einmal den leisen Wunsch

äußerte , ic
h

möchte auch wohl solch' ein Reiter werden , da

machte der Vater ein ganz böses Gesicht uud sagte, das
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wäre kein Niod, und außerdem würde cr alt, und ic
h

müßte

ihm helfen bei der Arbeit.

Das sah ic
h

denn wohl ein und ergab mich in mein

Schicksal: aber, ic
h

weiß nicht wie es tam, das Schneider-

handwert wollte mir gar nicht mehr recht gefallen, und fing

beinahe an mir zuwider zu werben.

Und es vergingen wiederum einige Jahre in derselben
Eintönigkeit wie früher. Ich sah neben meinem Vater und

nähte und nähte i es ward selten ein Wort zwischen uns ge
wechselt, und wenn des Tages Arbeit gethan war, verzehrten
wir schweigend unser kärgliches Abendbrod und gingen zu Nette.
Da tam eine Zeit, die eine vorübergehende Veränderung

sür unser stilles, abgelegenes Dörfchen brachte. Ter Vater

hörte eine Stunde früher auf zu arbeiten und ging dann,

was er fönst nie gethan, in den Krug zu Bier, und wenn

er dann wieder kam, dann hatten seine Augen etwas Glän
zenderes als sonst '

, aber sprechen that er nicht mit mir, und

ihn zu fragen wagte ic
h

nicht.
Wenn ic

h

aber einmal vor die Thüre kam, auf die Dorf-
strnfte hinaus, dann standen Gruppen von Menschen zusam
men und sprachen so eisrig und hantierten mit den Armen

herum , wie ic
h

es sonst nnr gesehen hatte , wenn sie einen
Ochsen oder ein Pferd unter sich verhandelten. Wenn ic

h

dann neugierig näher schlich, dann hörte ic
h

wohl so etwas
wie „Napoleon . . . und Rußland ... und der König hätte
gerufen," aber ic

h

tonnte mir keinen rechten Vers aus dem
Allem machen, und wenn ic

h

es wagte, Jemand zu fragen,
was denn eigentlich los fei, dann hieß es gewöhnlich, ic

h

se
i

ein dummer Junge und brauche das nicht zu wissen.
Später merkte ic

h aber wohl, daß es Krieg wäre: denn es

Dci Einritt ftcmdci Truppe«,

gingen mehrere Bursche aus unserem Torfe in die Stadt,
um Soldaten zu werden und mitzugehen, und später hörte ic

h

auch etwas von großen Schlachten, die geschlagen worden
waren, und endlich hieß es, nun wäre wieder Friede, und

Napoleon se
i

auf eine Insel verbannt worden, die weit, weil
im Weltmeer liege.
Es dauerte auch nicht lange, so kamen von den Burschen,

die in den Krieg gegangen waren , Mehrere zurück ; die An
dern waren todtgeschossenworden. Die aber wieder zurück
gekommen waren, die sahen einmal recht verändert aus. Sie
waren Alle noch halb in Uniform, und die Gesichter sahen
gar nicht mehr s
o dumm und gleichgültig aus wie früher,

fondern hatten etwas Selbstbewußtes und Entschlossenes b
e

kommen, das einen außerordentlich mohlthucnden Eindruck

auf mich machte. Der Eine von ihnen hatte ein fchwarzes

Kreuz mit silbernen Rändern als Auszeichnung erhalten, das

trug er an einem fchwarz und weißen Bande anf der Brust,

und Jeder besah es und ließ sich die Geschichte erzählen,
wie er dazu gekommen. Ich hörte auch manchmal ein Stück

chen davon, aber auch dieses Wenige regte mich gewaltig

auf, und ic
h

nahm jedesmal die Mütze ab, wenn ic
h dem

Mann mit dem Kreuze begegnete.
In meinem Herzen wurde ic

h aber ganz traurig, daß

ic
h

nicht auch hatte mitgehen und das Vaterland befreien
können, und nun war Alles vorbei, und ic

h

mußte mich wie

der, nach wie vor, anf meinen Schemel setzen und blaue
Leinwandkittel für die Bauern nähen.
So vergingen wiederum mehrere Jahre, und ic

h war
mittlerweile ein ganz hübscher, kräftiger Bursche von neun»

zehn Jahren geworden. Da tam eines guten Nachmittags
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der Lanbbriefbotc in unsere Stube, und gab meinem Vater
einen langen Vlies mit einem großen, rothen Siegel. Das
war wieder eine seltene Erscheinung bei uns, und der Vater

machte auch ein gan; ernsthastes Gesicht, legte die Arbeit

beiseite, setzte sich die Brille auf und fing an zu buchstabi-
ren. Während er so las und las, nahmen seine Züge einen
unwilligen Ausdruck an, und als er endlich fertig war, warf
er den Brief heftig auf den Tisch und sagte ärgerlich: „Da
haben wir's! Nun geht die Geschichtemit dem Soldatenspiclen
richtig los ! Ter Krieg is

t

doch lange vorbei und Napoleon

gefangen, was braucht denn da der König noch so viele Sol
daten?" Tann wandte er sich an mich mit den Worten:

„Tu sollst nächsten Mittwoch in die Stadt und Tich zum

, Eoldatwerden stelle». Hoffentlich loosest Tu Tich frei und

ic
h

behalte Dich bei der Arbeit."

Weiter sprach mein Vater nichts ; als sich aber der Brief
träger ausgeruht hatte und wieder ging, da begleitete ic

h

ihn zur Stube hinaus und lieft mir draußen von ihm er

zählen, wie denn das Alles eigentlich zusammenhinge.
Tas Herz schlug mir gewaltig bei dem Gedanken, daß

ic
h

nun vielleicht bald Soldat werden sollte, und so gern ic
h

den Wunsch meines Vaters erfüllt hätte, s
o unangenehm war

mir doch aus der andern Leite die Möglichkeit, daß ic
h

mich

frciloosen tonnte und wieder zurück mühte in die dunkle,

kleine Stube, um Leinwandkittel und Hosen zu machen.
Ter ersehnte Mittwoch kam, und ich machte mich in mei

nem besten Anzüge, in Gesellschaft des bösen Peter und noch
dreier anderer Bursche aus unserem Torse, auf den Weg

zur Stadt. Es war gewiß recht sündlich, aber es war mir
ungcsähr fo zu Muthc wie da'.uals, als ich zum erstenMal
zur Kommunion ging in unsere kleine Kirche. Aber was

kann der Mensch sür seine Gedanken und Gefühle? Er selbst
macht si

e

sich doch nicht, und darum muß er si
e

schon hin
nehmen, wie si

e

ihm kommen.

Tie anderen Bursche waren Alle ziemlich still und in

sich gekehrt, und nur der böse Peter fühlte fortwährend lofe
Redensarten im Munde und unterließ natürlich auch nicht,

mich zu necken und zu ärgern, wo er nur irgend konnte.
Aber es neidlos; mich diehmal nicht so sehl als sonst: es
war mir, als ob der Gang, den ic

h

machte, mir eine gewisse
Würde verleihe und mich hinwegsetzte über solche niedrige
Anfeindungen. Ich glaube, mein Herz hörte schon ein Nis

chen aus Schneider zu sein, und fing an allmälig Soldat

zu werden. Ach Gott, wenn ic
h

mich nur nicht freilooste!

Zweites Kapitel.

Als wir in der Stadt ankamen und uns nach dem Ge
bäude hingesragt hatten, wo die Gestellung stattfinden sollte,
war vor der Thüre schon eine große Menge junger Bursche
versammelt, die derselbe Zweck hieher gesuhlt hatte wie uns.
Wir mochten ungesähr eine gute Stunde gewartet haben,
da kam ein alter Unteroffizier mit einem bärbeißigen Gesicht
heraus und verlas unsere Namen, und wenn Einer nicht
gleich, wie aus der Pistole geschossen,antwortete, dann wurde
der Alte ganz roth im Gesicht, und fing an zu donnern und

zu wettern, daß mir dabei ganz bange um's Herz wurde.

Ich hielt den Athem an und wartete mit der gespannte
sten Aufmerksamkeit, bis mein Name käme, um sofort das

uorfchristsmäßige „Hier!" herauszustohcn ; aber mein Name
kam nicht und kam nicht.

„Mein Gott! sollten sie, Tich vergessen haben?" dachte

ic
h

in meinem Innern. „Tas wäre schrecklich, wenn Tu
wieder umkehren mühtest, ohne daß Tich die Kommission nur
einmal gesehen hätte." Und ich überlegte hin und überlegte
her, was ic
h

wohl thun und anfangen sollte, wenn mein
Name nicht aufgerufen würde. Ta schrie der bärbeißige
Unterosfizier plötzlich: „Christian Künzel!"
Ich bekam einen Schreck, als wenn mir Jemand eine

Kanone vor den Ohren abgefeuert hätte: die Lust verging
mir plötzlich, und ic

h

riß den Mund auf, um mein lange vor

bereitetes „Hier!" herauszustoßcn : aber, fo weit ic
h

den
Mund auch geöffnet hatte, es kam auch nicht der leisesteTon.
„Ehristian Nünzel !

"

schrie del Untelosfiziel noch einmal,
indem ei pulpurroth im Gesicht wurde und sich im Kreise
umblickte, als wenn ei uns Alle mit Haut und Haai ver-
schlingen wollte. „Wo stecktdenn der taube Bauernbengel?"
— „Es is

t

ja ein Schneider!" lief da aus dem Haufen eine
Stimme, die ic

h

sogleich als die des bösen Petel eltannte.
„Ta steht er; del mit dem offenen Munde!" Die ganze
Gesellschaft lachte los und sah sich nach mir um : der Unter

osfizier aber wurde jetzt ganz glühend im Gesicht und schrie
mit einer Tonnerstimme: „Ruhig, ihr Lümmels, oder der
Teufel soll euch in eure verdammten Mäulcr fahren ! —
Ehristian Künzel!!! — Wo steht nur der Sntanskerl?" —

„Hier!" wollte ich laut und deutlich rufen; aber die Stimme
schnappte mir über, und ic

h

brachte nur einen hellen, quäcken-
den Ton hervor. — „Der Kerl hat ja eine Stimme wie ein
zerrissener Zwirnsfaden!", rief der Unteroffizier, nachdem er
mir einen durchbohrenden Blick zugeworfen hatte, und dann

fuhr er fort, mit derfelben Energie die Namen weiter zu
verlesen,, bis er zu Ende war und das Papier wieder zu
sammenfaltete. „Mir nach ! . . . aber die Mäulel gehalten
. . . und nicht so aufgetlnmpt . . . damit die hohe Kommis
sion nicht gestört wild!" lief ei dann, und schritt uns mit
einer solchen Würde voran, wie ic

h

si
e

in meinem ganzen
Leben noch nicht wahrgenommen hatte. — „Tu lieber Gott!"
dachte ic

h

in meinem Innern, „das is
t

doch schon ein gewal
ti
g

vornehmer Herr. Wie muß nun erst die hohe Kommis
sion aussehen ... vor der wächst Tir der Mund gewiß ganz
zu, und Du kannst lein Sterbenswörtchen hervorbringen."
Als mir oben auf einem großen Flur angekommen wa

ren, theilte »ins der würdevolle Unteroffizier in zwei Hälf
ten, von denen die eine gemessenund die andere ärztlich un

tersucht wurde. Beim Messen bekam ic
h

einige Nippenpüffe,
weil ic

h

die Stellung nicht ordentlich herausbekommen konnte :

dann schrieb mir der würdevolle Unteroffizier mit Kreide ein

paar Zahlen auf die Nruit. gab mir einen Schups und sagte :

„Zum Dottol!"
^ '

Tas wai mir eigentlich unangenehm und genillich. Ich
bekam da zwar leine Püffe, ab« tOr Osfizier, der bei der
Untersuchung zugegen war, machte solch' spinöses Gesicht
und nahm in jeder Minute drei Prisen, obgleich er schon das

helle Wasser i
n den Augen hatte.
Als er mit mir fertig war, schrieb er etwas in eine Liste

und lief dann: „Maisch!" Ich ueistand wohl, daß das

so viel bedeuten sollte als: „Nun kannst Tu gehen," und

ic
h

machte deßhalb einen so schönen Tienel, wie ic
h

ihn nui

zu Stande bekommen konnte, und ging dann zul Stube hin
aus. Kaum hatte ic

h

mich aber umgewandt, so lachten der

Offizier und der Doktor laut auf. Ich konnte gar nicht be

greifen, wehhalb ic
h

den Menschen immer tomisch vorkäme,

und indem ic
h

noch darüber nachdachte, was wohl die Ur

sache ihrer Heiterkeit gewesen sein könnte, bog ic
h

gerade um

den Schornstein, der die Thüre der Untersuchungsstube ver

deckte,und wollte mich wieder unter den Hausen der andern

Bursche begeben, die sich noch immer von dem würdeuollen

Unteroffizier messen ließen.
Sowie si

e

mich aber zu Gesicht bekamen, brachen s
ie in

ein so schallendes Gelächter aus, daß ic
h

ganz betäubt davon

wurde und stehen blieb.

„Was fällt denn dem Lümmel ein?" rief der Unteloffi
zicl, del, tiotz seiner Würde, das Lachen doch nicht unter
drücken konnte. „Er will hier wohl Adam spielen?" Und
wieder brüllte der ganze Hause los , und als ic

h

mich nun

betrachtete, da sah ic
h
. . . Mein Gott, wie konnte ic
h

auch
nur so gedankenlos sein ! ?

— Die Geschichtewar mir äußerst
unangenehm, und ic

h

schämte mich den ganzen Tag über.
Als Alle gemessenund ärztlich untersucht waren, wurden

mir in kleine Abtheilungen getheilt, um in diesen vor die

hohe Kommission gestellt zu werden. Ich war mit dem bösen

Peter zufällig in einer Abtheilung, und das verstimmte mich
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-noch mehr, als ic
h

es schon war, denn die Nähe dieses Men

schen brachte mir fast immer Unglück.

Wir muhten wieder ziemlich lange warten, bis wir heran
kamen. Endlich rief der würdevolle Unteroffizier unsere Ab
theilung auf, und wir setztenuns in Bewegung, um uns

von ihm an den Ort unserer Bestimmung führen zu lassen.
Mir schlug das Herz so gewaltig, daß die mit Kreide ge
schriebenen Zahlen auf meiner Brust ordentlich zu hüpsen

begannen. Nie hohe Kommission!
— Vor solchen Leuten

hatte ic
h

ja in. meinem ganzen Leben noch nicht gestanden.

Mein Gott, wenn ic
h

nur erst wieder glücklich aus jenem

Zimmer heraus wäre!

Wir traten ein. Ta saßen mehrere Herren an einem
langen Tisch, und Jeder hatte einen Stoß von beschriebenem
Papier vor sich. Ter in der Mitte, das war gewiß der

Herr Major: denn er hatte große silberne Epnuletten auf
den Schultern i aber er lam mir merkwürdigerweise lange

nicht so vornehm und gewaltig vor, als der Unteroffizier,
der unten unsere Namen verlesen hatte. Es war ein dicker,

freundlicher Mann mit kleinen, gutmüthigen Augen und fetten
.Angebacken. Einen Bart hatte er fast gar nicht , nur ein
paar struppige, graue Härchen dicht unter der Nase, und

der Kops war auch schon ziemlich tahl. Wenn er nicht die

großen silbernen Epnuletten gehabt und Ziuiltleidung getra

gen hätte, würde man ihn eher sür einen Bürgermeister ge

halten haben. So hatte ic
h

mir srüher einen Major durch
aus nicht gedacht. Neben ihm sah der Herr Landrath, den
kannte ic

h

schon: denn der war öfters durch unser Dorf ge
fahren und hatte nachgesehen, ob die Wege auch sehr schlecht
wären. Er tonnte das aber eigentlich gar nicht sehen , denn
er war gewaltig kurzsichtig, und wenn der Schulze ihm da

her gesagt hatte, daß Alles in bester Ordnung wäre, dann

lüstcte er gnädig den Hut und fuhr wieder weiter.
Tas war fchon ein bedeutender Mann, der Herr Land

rath: denn es war der Einzige, vor dem unser Schulze die

Mütze abnahm, und das wollte etwas sagen : denn er behielt
den Teckel sogar auf, wenn er in Hie Kirche trat, weil er

Kirchen- und Schulvorsteher war.

Neben dem Herrn Landrath saß ein Herr i
n einer blauen

Uniform mit goldenen Epauletten , dem der Kragen zu eng

zu sein schien , denn er machte ein Gesicht, als wenn er jeden
Augenblick erstickenwollte. Tie Bursche hinter mir sagten,
das wäre der Herr Regimentsarzt. Er hatte eine Brille
auf der Nafc und fchicn sich sehr unglücklich zu fühlen , denn
er fah gewaltig blaß aus und drehte immer mit dem Kopf,
als wenn er einen Strick um den Hals hätte.
Neben dem Major, auf der andern Seite, sah ein Offi

zier, der sich in den Zähnen stocherte, und neben diesem ein

Herr i
n Zivil, der mir der Vornehmste von der ganzen Ge

sellschaft zu fein schien. Es war ein großer, korpulenter
Mann, mit einem viel schöneren Schnurrbart als der Major
ihn hatte, und aus seinem Gesicht sprach so viel Stolz und
Würde, daß man ihn nicht ohne die tiessteEhrfurcht betrach
ten konnte. Wenn er bloß mit dem Kopf nickte, fah man

gleich, daß das ein bedeutender Mensch sein mußte. Nächher
habe ic

h

es ersahren, daß es der Herr Kreissetretär war,
und daß dieser bei dem Herrn Landrath noch mehr ausrich
ten könnte als unser Schulze, und das wollte doch schon
etwas bedeuten : denn wenn unser Schulze dem Herrn Land

rath sagte, die Wege mären gut, dann glaubte es der Herr
Landrath, und wenn er sich beinahe den Nagen darauf zer
brochen hätte.

Tießmal verlas der Herr Kreissetretär unsere Namen ;

dann murmelte der Regimentsarzt dem Major einige Worte
zu, worauf dieser bestimmte, ob der Aufgerufene zur Infan
terie, Kavallerie oder Artillerie kommen follte, oder ob er

ganz oder einstweilen zurückgestellt würde.

In unserer Abtheilung waren ungefähr zwanzig Mann,
von denen die Hälfte bereits theils zurückgestellt, theils zur
Infanterie bestimmt mar. Ich wartete wieder mit tlopsen-
dem Herzen, und räusperte mir, so gut es sich im Stillen

abmachen lieh, die Kehle klar, damit mir nicht wieder der
Ton in derselben steckenbliebe: denn vol der hohen Kom

mission hätte ich mich um leinen Preis lächerlich machen mö

gen. Ta blickte der Herr Major wieder einmal von der Liste
auf, machte ein freundliches Gesicht, und sagte mit seiner
dünnen, aber wohlwollenden Stimme: „Christian Künzel!"
Icb öffnete sogleich den Mund, um in 'einer dem Raum ent

sprechenden Weise mein „Hier!" herauszubringen, als ich

in demselben Moment einen so heftigen Kniff in meinem Gesäh
empfand, daß mein beabsichtigtes deutliches aber bescheidenes

„Hier!" mir wie ein lautes Gebrüll aus dem Halse fuhr.
Ter freundliche Major machte ein ganz ängstliches Ge

sicht; der Regimentsarzt reckte den Hals etwas länger aus
dem engen Körper hervor, der Lieutenant warf unwillig fe

i

nen Stocher fort , weil er sich in's Zahnfleisch damit gesto
chen hatte, uud der Herr Kreissetretär lnmile wie ein böser
Kettenhund, der Einem in die Waden fahren will, und blickte
dann tief entrüstet auf den Major, als erwarte er nichts
Anderes, als daß dieser mich sogleich von der Erde vertil-
gen werde. (Fortsetzungjolz!)

Die Verkehrswege des amerikanischen Kriegs.

l. E. Meintlt.

Zie Sulierllnie,

Bei den großen Dimensionen, welche der amerikanische
Freiheitskrieg angenommen hat, sind manche Zweige der
Kriegswissenschaft zu einer bisher ungeahnten Entwicklung,
vorgefchritten, namentlich sind die KommunitationsuuM! zwi
schen den einzelnen Heeresabtheilungen zu einer Vervollkomm

nung gelangt, wie si
e

noch vor fünfundzwanzig I«chr<m als'

Fabel betrachtet worden wäre, und bei der ungehmern Aus
dehnung der Linien is

t

dieß zum rechtzeitigen Kooperirnr der'

verschiedenen Korps von außerordentlicher Wichtigkeit.
Ter fliegende Telegraph hat, seit Napoleon s Verfucheir

bei Chalons, Hunderttausende von Meilen auf dem mneri-^
tanischen Kontinente durchmessen. Während der Telegraph/

auf diese Weise die Verbindung mit den größeren Städtew
und namentlich mit dem Regierungssitz herstellt, werden die-

einzelnen Truppenabtheilungen durch Eignalstationen aus-
dem jeweiligen Hauptquartier in Rapport erhalten. Wenm
die Zelte, aufgeschlagen sind, sucht der betreffende Signal-
osfizier in möglichster Nähe des Hauptquartiers einen Stand
punkt, welcher den ganzen Lagerbezirt möglichst beherrscht^
einen Baum, einen Hügel, Thurm, Haus, ober was Einem
gerade am dienlichsten erscheint. Alsbald schwingen die Eig-
nalisten ihre Instrumente, und ersparen durch die kabbalisti
schenZeichen, welche si

e

mit denselben in der Luft beschreiben,

Pferden und Adjutanten Athem und Kräfte. Bei' Belage
rungen, resp. Beschießungen eines Platzes hat ebenfalls der
Eignalift seinen Standpunkt mitten im Kugelregen: neben
ihm steht ein Offizier mit dem Teleskop in der Hand, wel
cher die Mrtung fast jeden einzelnen Schusses durch Zeichen
nach dein Hauptquartier rapportirt. So kann die Wirkung
der einzelnen Geschühaufstcllungen genau bemessen, und die

Kraft des ganzen Neschiehungsarmamentes auf bestimmte
Punkte ohne Zeitverlust lonzentrirt werden. Wo nun der
Telegraph nicht transportirt werden kann, wo sich dem Sig-
nalbeamten zur Anwendung seiner Zeichen lein geeigneter

Platz bietet, d» hat der praktische Scharfsinn der Amerikaner
ein anderes Mittel erfonnen, die Verbindung zwischen den
looperirenden Truppen zu unterhalten, welches jene Kommu-

nitationsmethoden wenigstens annähernd ersetzt. Wenn meh
rere Armeekorps auf derartig schwierigem Terrain Stellung



312 Die Illustrirte Welt.

genommen haben, so begibt sich von beiden Teilen sofort ein

Trupp Pionniere auf den Marsch, um einen Weg anzuhauen,
der einem gewandten Pserde und Reiter wenigstens keine

halsbrecherischen Hindernisse entgegenstellt. Ihnen folgt eine

Abtheilung Reiter unter dem .Kommando eines Oslizicrs, we.che
je uon sünf zu füns englischen Meilen einen Posten zurück
lassen. Tressen die uon beiden Teilen ausgesandten Pionniere
zusammen, so is

t die Kurierlinic fertig-, unser Nild sührt

Tic xuncnimc im ameni^michc»,xn>.

uns eine dieser Tlalionen vor. Tie bclreffenden Depeschen
werde» im Lager sofort einem der stets marschfertigen Kuriere
übergeben, welcher sie, so schnell sein Pserd vermag, bis zu
der nächsten Station bringt ; hier waltet bereits ein anderer
und jagt weiter, sobald die Papiere ihm übergeben sind.

Tie ganze Linie steht unler Aussichl uon ^ssizicren, welche die

einzelnen Etationen zu bereiten nnd darauf zu sehen haben,

daß die Wirksamkeit des Arrangements durch Pünttlichteii
und Schnelligkeit den höchstmöglichen Grad erreicht. Tic
Einrichtung hat sich bereits trefflich bewahrt.
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?i.
n,

hosten.

Kennst Tu das Land und seinen Wollensten? Wir mei
nen nicht das Land, von welchem Mignon singt, sondern

dasjenige, welches uom Kmubcrlandgcbirgc durchllüftet wird,

das Land, durch welches die Kencrale Rosenkranz, Hootcr,
Äuruside, Olrant ilirc siegrcicken Anncen in den Nucken

der amerikanischen Nebcllen sühnen — das südliche Ken
tucky und östliche Tenncsscci aber auch hier sucht das

Tic Post im amcritaüijchc»K>i^,

Maulthicr im Nebel seinen Wen,, um über steile svels- Nachrichten aus der Heimat jür Geist und Her,,, ^o is
abhänge, durch unwirthsame Tckluchten den brauen Eol-
dateu'des Nordens körperlichen und geistigen Proviant zu

der verachtete inulu» schon oft ein Wohlthütcr der Menschheit
geworden, und muß wegen der Dienste, die er jetzt den Ar-

bringen, Eucck und Nrod sür den Leib, Zeitungen uud meen des Nordens leistet, als Mitkämpfer für geistige und

«4. 40
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politische Freiheit betrachtet werden, wem, er auch nicht die

stolzen Prütenfionen seiner kriegerischen Vorjahren des klas

sischenAlterthums erreicht.
— Unser Künstler zeigt uns einen

solchen .Uonuoi an den südwestlichen Abhängen des Kumber-

laudgebirges, bei Waloronridge , wie er aus de» smstern

Schluchten des Hochgebirges in's Freie gelangt. Ter füh
rende Neger scheint erwartungsvoll auf die vor ihm sich aus

breitende Ebene zu schauen: und wohl wag er Grund habe»,

gut u»! sich zu schauen: denn die Rebellen müssen es bei

ihrem Mangel als ein Glück betrachten, wenn si
e

sich eines

solchenZuge-? bemächtigen tonnen : s
ie

bezeichnendiese Trans-

portlinic der Nördlichen mit dem Spitznamen „crackei-liue".

Schach.
üleeiairtvonDulreIne.

Ausgabe Nr. 18.

MP>
^i! ', «,>!

weil,.

Weih ziehtund sehtmi! demvierten ZugeM»tt.
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Briefe für das Volk

zur

Kunde des menschlichen Körper« »nd Gefundheitipfitgt.

Von

Dr. Call Kolb.

Neunter Brief.
Üiejpiration. (Leben«ln°t«n, Zahl derAthemzügc. Spirometer. Ne>-
»ndcrung der Lujt durch da« Athmen. Menge de« Auitauscht« v°n
Eauerstofs und Kohlensäure. Ttickstoff. Najjerdamps.

Ändere Beimengungen,)

Nachdem wir in unserem letzten Brief die Mechanik des
Athmungsprozesses besprochen, fassenwir die gewohnliche Er

scheinung des Athmens in's Auge. Bei ruhigem Respiriren

in aufrechter oder sitzenderHaltung wird das Ein- und Aus
strömen der Luft hauptsächlich durch die abwechselnden Zu«
snmmenzichuugen des Zwerchfells bedingt, und man bemerkt
am Brustkorb keine fehr augenfällige» Erweiterungen : anders

verhält sich's beim Liegen und allen angestrengteren Athcm-
bewegungen, welche in mehr, oder weniger ausgedehntem

Maß die Mitwirkung der In- und Exsvirationsmusteln b
e

anspruchen. Die der Respiration dienenden Muskeln stehen

zwar unter dem Einfluß des Willens, und man is
t

dcßhalb
im Stande das Athmen zu beschleunigen, zu verstärken oder

für kleine Zeiträume ganz zu unterbrechen : doch is
t das Ath-

mungsbedürfuih ein fo zwingendes, daß es bald mächtiger
wird als der Wille, der bei dem gewöhnlichen Refpirations-
mechanismus keinen Einfluß übt, fofern derselbe im Wachen
gemeiniglich unbeachtet vor sich geht und auch im Schlaf
uicht stille steht. Dieses Athmungsbedürfniß hat seinen Aus
gangspunkt im Neroenfnstcm , und die an lebenden Thicren
gemachten Experimente gestatten, den Sitz dieses Gefühls in's
verlängerte Mark zu verlegen. Ein Thier, welchem man
allmälig, schichtenweisevon oben nach unten weiter arbeitend,
das ganze große und kleine Gehirn abtrügt, führt fort zu
athmen i erst wenn man in die Gegend des verlängerten
Marks gelangt, wo die vordersten Wurzclfäden des zehnten
Gehirnnerucnpaars austreten, fällt es wie vom Blitz getrof

fen zusammen. Man hat dieser Stelle den Namen Lebens-
tnoten gegeben : si» entfpricht dem Punkt, wo der ersteHals
wirbel sich lln's Hinterhaupt anlegt, und wenn man ein Thier
plötzlich tödten will, so sticht man hier das Messer ein.
Die Zahl der Athemzügc hängt von dem Alter des Men

schen, seiner Größe, der Art seiner Beschäftigung, dem Schla
fen oder Wachen, der äußeren Temperatur, der Nahrung
und noch anderen Momenten ab, die wieder zn der Zahl der
Herzfchläge in Beziehung stehen. Ein neugebornes Kind

athmet in der Minute 4,', bis 50, ein fünfjähriges 26 mal.

Im dreißigsten bis vierzigsten Lebensjahr schwankt die Zahl
der Athemzügc zwischen IL und 18, obschon si

e

geringer

auszufallen pflegt, wenn man der Frequenz feiner Athem-
bewegungen Aufmerksamkeit schenkt: im höheren Alter nimmt

si
e wieder etwas zu. Im Kiudesalter gehen 3 bis 3!/?, im

Mannesalter 4
. bis 4^ Herzschläge auf einen normalen

Athemzug.

Hat die Lunge einmal geathmct, wie beim ncugebornen
Kinde gcfchieht, fo läßt s
ie sich nicht mehr luftleer machen,

und nach jeder, auch der angestrengtesten Exspiration bleibt

immer noch eine ansehnliche Menge Luft i
n derselben zurück.
Der Ab- und Zugang von Luft mag bei ruhiger Respira
tion für jeden Athemzug <

/ß der vor dem Moment der Ex

piration in der Luuge befindlichen Luftmenge ausmachen:
man hat ihn experimentativ für einen erwachfenen Mann von

Mittelgröße durchschnittlich zu einem halben Litre (etwa eine

halbe Champagnerflasche Hohlmaß) berechnet. Bei ange

strengter In- und Exspirationsbewegung kann der Unterschied
zwischen dem höchsten und tiessten Stand der Lungenfüllung
drei bis vier Litres betragen. Dieses höchsteMaß von Fül
lung, deren die Lunge sähig ist, hat man mit dem Ausdruck

„vitale Eapacitllt" bezeichnet, und man ermittelt sie, wenn

man aus eine möglichst tiefe Infpiration eine möglichst

starte Exspiration folgen läßt, und die Luft der letzteren i
n

einem dafür geeigneteil Gefäß auffängt. Die für folche Zwecke

verwendeten Instrumente heißen Spirometer, uud die damit

angestellten Versuche lmben ergeben, 5aß zwischen der Lungen-

tllpazität und der Körperlänge eines Menfchen lnicht aber

dessen Beleibtheit, da eine Verstärkung der letzteren eher wie

der mindernd wirkt) ein dauerndes Verhältniß stattfinde, man

daher aus diesem Faktor einen Rückschluß auf die Eapacität

thun tünne, welche der gefunden Lunge desselben Indivi
duums zusteht. Da man auf diese Weise ein Maß für die

letztere gewinnt, begreift man wohl, daß unter der Voraus

setzung feiner Richtigkeit ein Abmongel, der sich bei der

wirtlichen Anwendung des Spirometers ergibt, als abnorme,
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folglich krankhafte Beeinträchtigung des Fahraumes angesehen

weiden lann. Das Spirometer is
t

somit bei der Untersu

chung von Lungcntrantheiten ein Ersorschungsmittel , das

man nicht unbeachtet lassen sollte , obschon seine Bedeutung

um der verschiedene» indiuiduellcn Bedingungen willen, von

welchen die vitale Eapncität der Lungen abhängt, nicht s
o

fest steht, als von dem Erfinder des Spirometers (Hutchinson)
und seinen Schülern behauptet wird.

Die ausgeathmete Luft is
t eine ander? geworden als die,

welche eingeathmct wurde. Welcher Natur diese Verände

rung ist, haben wir bereits im Allgemeinen (Brief 7
) ange

deutet. Es hat ein Gasaustausch stattgefunden, und Sauer

stoff sich gegen Kohlensäure umgesetzt, während i
n Beziehung

auf den Stickstoff leine Veränderung eingetreten ist. Wir

müssen dieses Resultat jetzt näher beleuchten, da es sich nicht

aus den Gesammtsaucrstoff der infpirirtcn Luft, fondern nur

aus einen Theil desselben.bezieht. Dem nachdenlsamcn Leser

dürfte es kaum genügen, wenn ihm bloß die quantitativen

Verhältnisse namhast gemacht werden, sofern es gewiß nicht

ohne Interesse ist, sich das sinnreiche Versahren zu veran

schaulichen, dessen sich die Physiologen zum Zweck ihrer Be

rechnungen bedient bauen. In der angefügten Figur geben

wir eine Abbildung des Apparats, welchen Valentin und
Brunner zu Ermittlung des Sauerstoffgehalts in der Efsvi-

rationslufl benützten. Er besteht zunächst aus einem Gesäß

.^ von ungefähr einem Litrc Maßgehalt, das oben drei Mün
dungen für den Einsatz von Glasröhren trägt. In die mitt
lere Mündung wird ein mit einem Hahn versehener und mit
Quecksilber gefüllter Trichter v eingesetzt. In einer von den
beiden anderen Mündungen steckteine gekrümmte, mit bla

sigen Ausbuchtungen versehene Rohre 0 mit einem Mund
stück L am äußeren Ende, das luftdicht an den Mund an
gesetztwerden kann. Die gekrümmte Röhre enthält in der

Höhlung ihrer Curvatur (bei c) mit Schwefelsäure getränkten
A«best. Die dritte Mündung läßt eine winkelig gebogene

Röhre durch, deren äußeres Ende in ein Glas mit Schwefel
säure (L) reicht. Der Versuchmachende setztnun das Mund
stück fest an den Mund, inspirirt durch die Nasenlöcher und
erspirirt durch das Mundstück. Die in dem Gesäß ^ ent

haltene atmosphärische Luft wird durch die eifpirirtc ausge
trieben und entweicht in Blasen durch L. Nach einer Vier
telstunde kann man überzeugt sein, daß alle atmosphärische

Luft verdrängt ist, und der Inhalt des Gefäßes ä
,

nur noch
aus infpirirter Luft besteht'; denn wenn man auf jede Ex
spiration ein halbes Litte und aus die Minute 18 Exspira
tionen rechnet, so sind 135 Litres eispirirter Luft durch den
Apparat gegangen. Man fchlieht nun den Zugang bei L

und läßt den Apparat erkalten. Die Luft in dem Gefäß X

enthält leine Wasferdämpfe , da diefe während des Durch

gangs durch die Rühre lü von der den Asbestfasern anhaf
tenden Schwefelsäure gebunden wurden, und bestehtnur noch
aus Sauerstoff, Stickstoff und Kohlensäure. Um nun in

dem Gemisch die Menge des Sauerstoffs zu bestimmen, bringt
man an der Vorlage zu der mittleren Mündung eine mit

blasigen Ausbuchtungen versehene Röhrenleitung LH cm,
welche , um auch die letzte SvUr von Feuchtigkeit zu beseiti
gen, in der Blase t

t mit Schwefelsäure beleuchteten Asbest,

serner in der Blase II Phosphorstüclchen enthält. Die Rühren-
leitung, welche auf II folgt, ist mit Baumwolle gesüllt. Man
erwärmt nun die Phosphorröhre und öffnet leicht den Hahn
des Trichters, aus welchem das Quecksilber in das Gesäß H

,

»iedersällt und die Lust gegen II hin austreibt, wo sie ihres
Sauerstoffs beraubt wird, der si

ch mit dem Phosphor zu
Phosphorjäure, phosphoriger Säure und unterphosphorig«
Säure verbindet. Soseru letzlere Produtte sich verflüchtigen,
werden si

e

in der darauffolgenden, mit Baumwolle gefüllten

Röhre aufgefangen.
— Die Menge der Luft, welche durch

die Phosphorröhre gegangen ist, wird durch das in das Ge

säß ^ nbgeschlyssenc Quecksilberoolumen angezeigt. Wenn
man nun das Gewicht, um welches die Phosphorrühre und

Naumwollenröhre zugenommen hat, mit dem Volumen des

durch diese Rühren gegangenen Gasgemisches vergleicht, so

erhält man das Gewicht des Sauerstoffs, das in einem be

stimmten Volumen der Gasmischung enthalten war und so

nach auch die Vcrhültnißzahl angibt, aus welcher sich der

ganze Sauerstoffgehalt des Gefäßes .<
V

berechnen läßt. —

Auf diesem Wege haben Nrunner und Valentin unter Zu-
grund legung von 34 Versuchen gefunden, daß die ausgeathmete

Lust durchschnittlich auf 100 Volumina nur 10 Sauerstoff
enthält, während man auf die atmospilrische Lust 21 rechnet;
es sind also durch die Respiration nahezu 5 Volumina Sauer
stoff verloren gegangen.

Derselbe Apparat kann auch zur Bestimmung des Kohlen
säuregehalts benützt werden, wenn man nach Füllung des
Gesäßes .V mit eispirirter Luft hinter den Nlafcn mit Phos
phor und Baumwolle weitere (X) anbringt, in welchen sich
von kaustischem Kali getränkte Bimssteinstückchcn befinden.
Wenn nun durch das niedcrtropfende Quecksilber durch die

Rührenleilung ein gewisses Volumen des in X enthaltenen
Luftgemifches ausgetrieben wird, fo hält das kaustischeKali
die Kohlensäure sest, und seine Gewichtszunahme gibt i

n Ver-

gleichung mit dem aus ^ ausgetretenen Lustvolumen die

Verhültnißzahl.
— So haben nun Brunner und Valentin

aus 103 Beobachtungen und Vierordt aus nahezu 600 Ver

suchen gefunden, daß die Menge der in der Erfuirationsluft
enthaltenen Kohlensäure im Mittel auf 100 Volumina 4,3
beträgt, während si

e

in der atmosphärischen Lust nur 0,04

ausmacht, ein Betrag, den wir in unserer Rechnung über

sehen tünnen.

Natürlich haben wir in den angegebenen Ziffern nur
Zahlen, die aus einer gewissen Menge von Versuchen abge
leitet sind; denn die einzelnen Versuche lassen je nach dem

Rhythmus des Athmens und anderen einwirkenden Umstän
den sogar sehr namhafte Unterschiede wahrnehmen. Bei sehr
hastiger Respiration wird weniger Kohlensäure erspirirt,

gleichsam als habe si
e

leine Zeit, sich ordnungsmäßig umzu
setzen,während langsames Athmen, das die Luft länger i

n

den Lungen zurückhält, ihre Ausscheidung erhöht und i
n dem

selben Maß auch die Absorption von Sauerstoff steigert.
Vierordt snnd in der eispirirten Luft bei 60 Athemzügcn in

der Minute nur 2,4, bei 11 Athembemegungen in derselben
Zeit 4 bis 6 Prozent Kohlensäure, während ein Versuch
von Hörn, welcher nur alle Minuten einmal athmete, 7,4

Prozent ergab.
— Außer dem Rhythmus wirken übrigens

aus die Stärke der Kohlcnsäureeihalation noch andere Mo
mente modifizirend ein, die hierorts weniger von Belang sind,

obschon wir si
e

später bei dem Etat sür den Nnhrungsbedarf

in Rechnung bringen müssen.
Wenden wir die vorgenannten Durchschnittszahlen auf

den Tagesverbrauch an, fo ergibt sich, daß ein erwachsener
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Mensch annähernd binnen 24 Stunden 31,000 bis 42,000

rheinländische Kubitzoll (33'/,, bis 45 Loth) Sauerstoff ver

braucht, und dafür 22,000 bis 30,000 Kubikzoll (46 bis

62 Loth) Kohlensäure abgibt. Die letzteren Mengen ent

sprechen 12>/^bis 17 Loth Kohlenstoff, welche zu dem ver

brauchten Sauerstoff genau im Verhältnis, der Kohlenfäure-
bildung stehen. Doch zeigen sich auch hierin Schwankungen

aus- oder abwärts, sofern der Sauerstoff nicht allein mit
dem Kohlenstoff, sondern auch mit dem Wasserstoff ein Ver-

bicnnunasvrodutt bildet, und Kohlensaure noch auf anderem

Weg, als durch die Ernährungsverbrennungen, nämlich durch
Absorption aus dem Nahrungslanal in das zirtulirendc Blut

gelangen kann.

Wir haben bereits berührt, daß beim Athmen der Stick

stoff eine indifferente Rolle spiele und nur zu Verdünnung

des Sauerstoffs zu dienen scheine,indem er in derselben Menge

wieder austritt, in welcher er cingeatbmet wurde. Indeß
wollen doch einige Beobachter bemerkt haben, daß eine geringe

Menge Stickstoff (ungefähr ein Prozent des Sauerstoffs) mehr
aus- als eingefühlt werde. Wenn diese Differenz, was bei

so kleinen Quantitäten leicht möglich, nicht aus Neobachtungs-

fchlern beruht, so is
t man immerhin noch nicht genüthigt, dieses

Mehr als ein Produkt des Stoffwechsels zu verwerthen, da
es im Gegentheil mit größerer Wahrscheinlichkeit aus der

atmosphärischen Lust stammt, die mit den Nahrungsmitteln

verschluckt wurde und theilweh'e in's Blut übergegangen ist.
Mit der Erspirationsluft werden in der Regel auch Was

serdämpfe ausgestoßen, die indes; nicht bloß aus den Lungen,

sondern auch aus dem Luftweg und der Mundhöhle stam

men: man sieht si
e

bei kaltem Wetter als Nebel entweichen
oder an einer vorgehaltenen blanken Fläche als Beleg sich
niederschlagen. Die Menge des in solcher Weise ausgeschie
denen Wassers richtet sich zunächst nach der Temperatur der

Erspirationslust, die sich nach dem Maß ihrer Sättigungs-
fähigteit mit Wasserdampf belädt, und dann nach dem Feuch-
tigleitsgrad und der Temperatur der Umgebung. Je trocke
ner und kälter die äußere Luft ist, desto mehr Wasser muß

unser Körper aufnehmen und durch die Lungen ausscheiden,
um die Athmungsluft auf ihren bestimmten Sättigungsgrad

zu bringen, während in der heißen Zone, wo gelegentlich bei

vollständiger Sättigung mit Wasscrdampf die Luft die Wärme
des Bluts erreicht, die Athmungsluft lein Wasser mehr auf
zunehmen vermag, und fonach die Ausscheidung unterbleibt.
Man kann annehmen, daß in den gemäßigten Himmelsstri
chen ein ^erwachsenerMann in 24 Stunden durchschnittlich
26 bis 32 Loth Wasser durch die Lungen ausscheidet. Die

größere Zahl der Athemzüge übt aus dieses Resultat keinen

wesentlichen Einfluß, insofern bei häufigerem Athmen die
Luft sich nicht in dein Maß erwärmt, um die Menge Waf-
serdampf auszunehmen, welche dem Sättigungspunkt der blnt-
marmen Luft entfpricht.
Wenn man die Erspirationslust eine geraume Zeit durch

Schwefelsäure streichen läßt, so bräunt sich die letztere, ein
Beweis, daß die Wasserdümpfc eine Spur von organischer
Materie mit sich führen. Diese Materie hat einen eigen
tümlichen/ bei stärkerer Anhäufung widerlichen Geruch, und
hilft mit ähnlichen Produkten der Hauterhalotion die Luft
verderben. In manchen Krankheiten wird si

e

von den Um

stehenden besonders unangenehm empfunden, wie si
e denn

wahrscheinlich die Trägerin mancher Ansteckungsstoffe ist.
Auch andere üble Gerüche tonnen sich dem Athem bei

mengen, so das Aldehyde nach dem Genuß von Branntwein,
das flüchtige riechende Prinzip des Knoblauchs, des Acthcrs,
des Chloroforms, des Kamphers, des Moschus und anderer

Arzneistosfe. Der amoniatalische Geruch, den man bisweilen
bemerkt, is
t

in der Regel ein Produtt des Faulens von ci-
weißstoffigen Substanzen in der Mundhöhle: diese tonnen
aus in den Zähnen steckengebliebenen Nal»rungsstossen , k
a

riösen Zähnen, sich zersetzendenMund- und Zalmbclcgen be
stehen. Reinlichkeit und Abhalten der atmospbärischen Luft
durch Gefchlossenhalten des Mundes, während' Man den

Athem durch die Nase gehen läßt, beugt solchen Zersehungs«

Prozessen vor.

Die Nolandssäule in Halbersiadt.

Von

Lc» Nlun.

Das auf den hügeligen Ausläufern des nordöstlichen
Harzrandes gelegene Halberstadt zeichnet sich durch einen

großen Reichthuni mittelalterlicher Bauwerke und Kunst-
dentmüler aus. Es is

t ein eigcnthümliches Gefühl, durch
die engen Straßen der Altstadt zu wandeln: — rechts und
links die reichverzierten Giebelhäuser, welche durchweg in

mittelalterlichem Fachwertbau errichtet sind und merkwür

dig von den unter si
e

gemischten modernen Gebäuden ab

stechen, und hoch über den Dächern die vielen Thurmspitzen
der zahlreichen Kirchen in's Aethcrblau hineinragend. Bei
Tage wird man übrigens durch das geschäftige Treiben auf
den Straßen immer wieder aus seinen Träumen geweckt und

in die Wirklichkeit, die Neuzeit, verseht!
— aber beim Ein

brüche der Nacht, wenn die Straßen stille und öde geworden,
da üben die alterthümlichen Straßen ihren ganzen Zauber

auf Dich aus, Tu glaubst Dich in eine versunkene Stadt

versetzt, und erwartest jeden Augenblick die Begegnung eines

ehrsamen Bürgers aus dem sechzehntenJahrhundert in rad-

großem Halskragen und steifem, spanischemMäntelchen. Im
alten Eachsenlande gelegen, wird die Stadt schon zur Zeit
Karl's des Großen, der hier ein Nisthum gründete, erwähnt ;

er wollte auch von hier aus die besiegten Sachsen zum Ehri-
stenthum, zu milderen Sitten

— und zum Gehorsam führen.
Heute begnügen wir uns, nur Einer Merkwürdigkeit

Halbcrstadt's ausführlicher zu erwähnen, nämlich des an

einer Ecke des Rathhauses befindlichen Roland's, einer

riesigen, steinernen Bildsäule, welche einen baarhäuptigen,
geharnischten' Mann .vorstellt, der ein bloßes Schwert in

der Hand hat: ein Schild hängt ihm am Halse. Tao
Volt nennt dieses alte Steinbild die Rolandssäule und

glaubt, es stelle den bekannten Paladin Kaiser Karl's des

Großen vor, der bei Ronceual durch Ganelon's Vcrrath siel.

So die Sage: in Wirtlichkeit verhält sich die Sache anders.

Solche Rolande, Rolands-, Rulands- oder Rutlcmdssaulen
finden und fanden sich auf den Markt- oder Hauptplätzen
vieler Ortschaften in Norddeutschland , vornehmlich aber i

n

Niedersachsen und Brandenburg, und alle stimmen ihrer Ge

stalt nach im Allgemeinen überein, indem si
e aus Holz oder

Stein, meist roh geformt, eine der oben beschriebenen ähn
liche Gestalt darstellen. Ursprung, Name, Geschichte und

Bedeutung dieser Bildsäulen is
t

noch nicht hinreichend er-

forscht. Erst seit dem vierzehnten Jahrhundert finden sich

Nachrichten über dieselben, und zwar fast immer i
n Verbin

dung mit den seit jener Zeit immer kräftiger und erfolgrei

cher auftretenden Bestrebungen und Kämpfen der Städte mit
Adels- und Fürstcngewlllt i selbstständige Verwaltung und

eigene Gerichtsbarkeit waren meist Gegenstand dieser Kämpfe.

Damals wurden diese Rolandsbilder nicht selten als Sinn
bilder städtischer Freiheit und Selbstständigkeit angeseyen, s

o

daß sie, wenn eine Stadt unterlag, von den Siegern um

gestürzt, siegte später die Stadt, wieder aufgerichtet wurden.

In Wirtlichkeit scheinen sie ein Zeichen der Markt- oder Kri-
minnlgerichtsbarteit, oder auch beider vereint gewesen zu sein ,

und mögen in dieser Bedeutung bis in die vorchristliche Zeit
hinaufreichen, wo si

e

sich an die von Karl dem Großen zer
störte Irminsäulc oder Irminsüulen (Nationalheiligthum der

heidnischen Sachsen) anreihen dürften. Was den Namen
betrifft, so soll nach Einigen statt des alten Namens Irwin
später der des bekannten Helden Roland, der zu Karl's Zei
ten gelebt haben soll, diesen Säulen gegeben worden sein.
Andere suchen i

n dem Namen selbst eine Erklärung über die
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Bedeutung dieser Säulen, und leiten denselben von dein alt

deutschenHruot (Ruf) hei, wonach s
ie also die Stätte bedeuten

sollen, an welche man zuni Gericht gerufen wird. Nach Goldast

kommt der Name von Rügeland d
,
i, Gerichtsbezirk h«r. Hie und

da wurden vor diesen Bildsäulen niljährlich öffentliche Tänze
gehalten, Gerichte gehegt, die Todesurtheile vollzogen. Merk
würdig sind diese noch ziemlich räthsclhaftcn Bildsäulen und

ihr Veschräntlsein auf die oben angeführten Gegenden jeden-

?ic Nolandijäiüc am Nathha»Ic in Halbcrftad».

falls, und es is
t

wohl der Mühe werth, das; der rege Eifer

deutscher Alteithumsforfcher auch ihnen sich fürdcr zuwende.

AUS den Erzählungen eines alten Wachtmeisters.
(Fortlchnüg,)

Ich glaubte auch eigentlich, daß etwas Aebnliches mit
mir geschehenwürde, und war daher nicht wenig erstaunt,
als der Major, nachdem er sich von seinem Schreck erholt

hatte, ganz freundlich zum Regimentsarzr sagte: „Gute
Lunge, lieber Rcgimentsarzt, meinen Sie nicht auch?" —

„Vortreffliche Mino!" entgegnete der Mann mit dem engen
Kragen fehr verbindlich, „riitllisiz pulmonal!» purulent»

durchaus nicht zu befürchten."
— „)!" machte der Major.

„Na, das is
t

ja hübsch . . . also Kavallerist: wie?" — „Tic
Itexi« cox»e scheint mir durchaus dafür geeignet!" fuhr der

Rcgimentsarzt fort, indem er den Kopf ängstlich hin und
her bewegte. — „So!?" sagte der Major. „Nun sehen
Sie einmal an! — Können wir Kürassier dabei schreiben:
was?" — „Unbedenklich:" flüsterte der Negimentsarzt, mit



313 Tie Illustrirte Welt.

wichtigem Gesicht in seine Liste blickend. — „Also <schreiben
Sie: .Christian Künzel, Kürassier!' sagte der Major zu
dem Kreisfelrctär, der sich unterdessen wieder beruhigt hatte,

und dann wandte er sich wieder zu mir und fügte mit gut-

müthigcm Kopfnicken hinzu: „Es is
t gut, mein Sohn, Tu

kannst gehen."
Als ic

h

mich umdrehte, stand der böse Peter dicht hinter
mir und schnitt mir ein recht hämisches und ärgerliches Ge

sicht. Er war es also gewesen, der mich gekniffen hatte I aber

bicßmal war mir Glück aus feinem beabsichtigtenböfen Streich
crwachfcn, und nicht das Gegentheil. Hätte er mir nicht
die Veranlassung gegeben, fo zu fchrcien, dann wäre ic

h

viel

leicht zur Infanterie notirt worden, wie er selbst: s
o aber

hatte ic
h der hohen Kommission durch meine Lungenkraft im-

ponirt, und war dadurch zur Erfüllung meines liebsten, lang

gehegten Wunsches gekommen.

Nachdem ic
h

auch noch die große Freude erlebt hatte, mich
nicht freizuloofen, frühstückte ich ein Bischen aus meinem mit

genommenen Kober, und trat dann fo fröhlich und feelen-
vcrgnügt, wie ic

h es lange nicht gewefen war, allein meinen

Heimweg an.

Es war mir zu Muthe, als wenn die Welt mit einem
Male ganz anders aussähe. Der Himmel war zwar immer

noch blau, und die Vüume waren noch immer grün, aber es

war doch ein anderes Nlau und ein anderes Grün. Wenn
die Seele traurig oder bedrängt ist, dann mag die Natur

noch fo freundlich lächeln, s
ie lächelt uns doch leine Heiterkeit

in's Herz : aber wenn die Seele lacht, dann lacht auch alles
Ändere mit. So war es heut' mit mir. Ter Himmel blieb
zwar, nachdem ic

h

eine halbe Stunde gegangen, durchaus

nicht blau, sondern es zogen regenvertündende Wolken von

West nach Ost, und der Wind wehte ziemlich fcharf über die

Felder, aber das schadeteAlles nichts. Die jagenden Wol
ken kamen mir vor wie dahinstürmende Kürassier-Schwadro
nen, und das Pseiscn des Windes klang gerade wie blasende
Trompeten.

Ich fühlte mich recht glücklich : eigentlich zum erstenMale
wieder, feitdem der gute Großvater gestorben war. Als der
noch lebte, gab ic

h

weit weniger Acht auf die Ereignisse
der Natur und auf Alles, was mich umgab; ic

h

hörte nur

immer zu, was er erzählte, und lebte dabei mehr in der
Vergangenheit, als in der Gegenwart.
Als die lieben, alten Lippen sich aber nicht mehr beweg

ten, und als ic
h

jahrelang schweigend neben meinem Vater

sah, da singen meine Gedanken an selbstständig zu werden,
und ic

h

gab Acht, auf meine Umgebungen und bildete mir
allniäli,, eigene Urtheile. Das hat auch feine Reize: man
bekommt da nach und nach fo viele alte, liebe Vctannle, mit

denen man sich prächtig unterhält, wenn man auch ganz
allein ist. Und diese Bekannten sind auch unsere besten

Freunde. Sie fprechen nichts Schlechtes über uns, si
e ver-

läumdcn und verlachen nns nicht, fondern si
e

flüstern uns

Trost und gute Rathfchläge in's Ohr, und halten uns an

zum Guten und Edlen: dann jene Stimmen, die uns von
außen zu kommen scheinen, sind ja nur der Widerhall dessen,
was aus unserem eigenen Innern spricht: cs is

t

unser Ge
wissen, das uns in die Seele redet.
Es fielen schon einige große Tropscn, und der Storch auf

der Wiefc zog die Beiuc hoch und machte lange Schritte,
um noch vor dem Losbrechen des Regens unter die alten
Weiden am Bach zu kommen: die Schwalben fcgelten pfeil

schnell dicht über dem Erdboden dahin: die Sperlinge duck
ten sichauf den Zweigen zusammen, uud die Frosche im nahen
Sumpf machten einen greulichen Spektakel.
Da sing der Regen an zu strömen , daß die Gräben am

Wege bald übertraten, und die Geleise und die Huffpuren
der Pferde blank voll Wasser standen. Von meinem Hut
liefen ganze Bäche zu beiden Seiten herunter, mein blauer
Rock wurde beinahe fchwarz, und die Kreidezahlen auf meiner

Brust verliefen sich zu trübweißen Streifen, die in cigenthüm-

lichen Schlangenlinien bis auf die Schöße helabslosscn. Das

war mir aber Alles ganz gleichgültig : meine Gedanken wur
den ja nicht nah, und das mar die Hauptsache, und fo wan
derte ic

h denn fröhlich und wohlgemuth dahin, bis ic
h

die
dunkeln Umrisse unferes Dörfchens durch den grauen Regen-

schleier 'hindurchblicken sah.
Ich weiß nicht, was mich antrieb, meine Schritte zu ver

längern. Es mar mir so zu Muthe, als wenn ic
h

Jemand
die Freude meines Herzens mittheilen mühte, und ic

h

mußte
doch eigentlich nicht wem. Ich glaube, so geht es aber allen
Menschen, die eine lebhafte Phantasie haben, und noch in

meinen» späteren Alter, wo doch das Blut schon kälter und
der Verstand reifer geworden mar, habe ic

h

stets dieselben
Erscheinungen an mir wahrgenommen. Wenn mir irgend
etwas Angenehmes passirt war, dann verlängerten sich un
willkürlich ineine Schritte, und eine innere Sehnsucht forderte
mich auf zur Mittheilung. Dann muhte ic

h

aber, wem ich's
fagen sollte.

Jetzt bog ic
h

schon um die Ecke , wo unsere Echnnede
steht : noch fünfzig Schritte, und ic

h

sprang mit einem großen

Satz i
n unser kleines Haus, riß die Etubenthüre auf wie

eine Windsbraut, und flog meinem Vater mit solcher Hef
tigkeit an den Hals, daß ihm die Brille auf den blauen
Leinwandkittel fiel, an dem er nähte. „Vater ," rief ic

h in

der Freude meines Herzens. „Vater, ic
h

bin Kürassier!"
— „Pfui Teufel!" schrie mein Vater, sich unwillig aus mei
ner Umarmung losmachend. „Du bist ja.nah wie ein voll-
gefogener Schwamm. Geh' in die Kammer und zieh' Dich
anders an, Du dummer Junge!" Da wurde ic

h

wieder trau

rig, und als ic
h

die trockenen Kleider an hatte, sielen mir

doch wieder neue Tropfen darauf.

Dritte« Kapitel.

Der Tag, an welchem ic
h

zu meinem Regiment abgehen

follte, war herangekommen. Ich hatte mein kleines Bündel
gcfchnürt und trat in die Stube, um meinem Vater Adieu

zu fagen. Als der mich reisefertig sah, stand er von seiner
Arbeit auf, gab mir die Hand, und fagte mit einer- fo fünf
ten Stimme, wie ick si

e

noch nie von ihm gehört hatte:
„Adieu, Christian! Gott erhalte Dich! Führe Dich brau auf,

und wenn Deine drei Jahre um sind, komm' zu Deinem
alten Vater zurück. Vergiß das nicht, Christian; und nun

geh' und halte Dich i
n Ehren!"
Damit drückte er mir noch einmal die Hand, blinkte dann

mit den Augen, als wenn ihm etwas hineingekommen wäre,

was er sonst nicht darin gewöhnt war, und sehtesichwieder

an seine Arbeit.

Ich stand noch einen Augenblick: als aber mein Vater
gar nicht wieder aufblickte, fondern immer eifriger zu nähen

begann, unterdrückte ick gemaltfam mein Schluchzen und ging

zur Thüre hinaus. So lange ic
h

noch im Dorfe war, fah

ic
h

mich gar nicht um, damit die Rührung nicht von Neuem

hervorbräche: als ic
h

aber an dem Kreuzweg ankam, wo der

Weg zur Stadt abgeht, da fetzte ic
h

mich auf den Eckstein
unter den Wegweiser und wandte meine Blicke noch einmal

zurück nach meinem kleinen Gcburtsdörfchen. Da lagen die

wenigen Häufer um die alte Kirche herum, die ihren langen,

dünnen Thurm hoch cmporreckte wie ein treuer Wächter, der

sich »ach allen Seiten hin umblickt, um jede Gefahr von fe
i

nen Schutzbefohlenen abzulenken. Es is
t

gewiß ein recht un

passender Vergleich, aber ich muhte unwillkürlich an ein«

Henne mit ihren Küchlein denken, wie ic
h

si
e

so oft auf un°

ferer Dorfstraße gesehen hatte. Ich war, namentlich in den

letzten zehn Jahren, gewiß nicht sehr froh und glücklich i
n

meiner Heimat gewefen, aber jetzt, wo ic
h

von ihr Abschied

nahm aus lange Zeit , beschlich es doch mein Herz mit einer

cigcnthümlichcn Wehmuth. Die Gewohnheit versüßt ja selbst
das Elend, und wen» die trüben Tage auch in der Gegen
wart gar bitter zu durchleben sind, die Vergangenheit streicht
mit ihrer sanft glättenden Hand so lange uud so liebreich
d'rüber hin, daß all' die alten Seelenwundcn heilen, und bis

an die Stelle des Schmerzes eine unbeschreiblichwohlthuende
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Empfindung tritt. Der Abschied liegt aus der Grenze zwi

schen der Vergangenheit und der Zulunst, und jeder Abschied

hat etwas Wehmüthiges, eben so gut das Scheiden von der

Freude wie vom Schmerz. Wir verlassen das Bekannte,
Besessene, und gehen dem Unbekannten und Fremden ent

gegen i ein beängstigender Wechsel. Und dann die Ungewiß
heit, ob mir das Verlassene auch wieder finden werden, ob

uns nicht, statt eines lieben Gesichtes, ein traurig schwarzes

Kreuz entgegentritt. Ein jeder Abschied kann der letzte sein ;
in dem Gedanken liegt eine unendliche Schmermuth.
Ich sah wohl eine halbe Stunde aus dem Stein unter

dem Wegweiser, stützte den Kopf in beide Hände und

starrte unverwandt auf das kleine Dörfchen mit dem langen,
dünnen Thurme. Alle die Gegenstände, die ic

h

srüher säst
gleichgültig angeschaut hatte, schmiegten sich mit einem Male

liebreich an mein Herz und schienen mich zurückziehen zu
wollen in ihre friedliche Mitte. Die kleinen, grünen Fenster
der ärmlichen Lehmhäuser glänzten freundlich im Morgen
sonnenschein, der Rauch wirbelte aus den niedrigen Schorn

steinen so lustig i
n die blaue, reine Luft empor, und das

Ganze fah fo glücklich und zufrieden aus, wie ich es in mei

nem ganzen Leben nicht gesehen hatte.
Nur die alten, dunkeln Linden auf dem Kirchhofe schie

nen mir traurig und ahnungsvoll die Häupter zu schütteln,

als wollten si
e

mich an die Unbeständigkeit alles Irdischen
gemahnen.

Ich stand aus und warf einen letzten Abfchiedsblick auf
das Dörfchen, dann bog der Weg um den Neig, und ic

h

habe es nie wieder gesehen. Noch lange Zeit behielt ic
h

ein

klares Vild davon in meiner Seele, dann erblaßten die Far
ben immer mehr und mehr, und zuletzt zogen die mallenden

Nebel der Zeit darüber hin, und verdeckten es fast ganz mit

ihren träumerisch wehenden Schleiern.
Als ic

h

so meinen Weg dahinwandelte, klangen mir fort

während die letzten Worte meines Vaters in die Ohren:

„Nenn Deine drei Jahre um sind, komm' zu Deinem alten
Vater zurück. Vergiß das nicht, Christian, und nun geh'
und halte Dich in Ehren!"
Ich habe diese Worte nicht vergessen und wäre auch zu

rückgekommen, wenngleich mit schweremHerzen, aber als ic
h

ein Jahr fort war, trugen si
e

den Vater auch unter die alten,

dunkeln Linden auf dem Kirchhofe, zu dem Großvater und

der Mutter. Es war der letzte Abschied. Aber in Ehren
gehalten habe ic

h

mich immer, und dieser Gedanke wird mir

ein sanftes Schlummerkissen sein, wenn ic
h

noch einmal Ab

schied nehme . . . zum allerletzten Male.

In der nächsten Stadt versammelten sich alle Retruten
aus der ganzen Gegend, und dort wurden wir auch gleich

zu unseren verschiedenen Regimentern eingetheilt, um von

einem Offizier und mehreren Unteroffizieren an den Ort un

serer Bestimmung geführt zu werden.

Wir hatten mehrere Tagmärsche zu machen, ehewir un
fern Garnisonsort erreichten, und die Zeit bis dahin war

eigentlich leine sehr angenehme. Den Burschen lag Allen
der Abschied noch in den Gliedern, und si

e

schienenmir auch
fast durchgängig von einem gewissen Widerwillen gegen ihre
neue Bestimmung erfüllt zu sein. Bei mir war das eigent
lich ganz etwas Anderes! aber traurig und ängstlich war
mir doch um's Herz. So morschiiten wir denn gewöhnlich
schweigend auf der Chaussee dahin, und ein fröhliches Lied
wurde auch nicht ein einziges Mal gesungen.
Endlich erblickten wir den Thurm unserer Garnison, und

eine halbe Stunde darauf ging es durch ein altes, finsteres
Thor, dann eine breite, freundliche Straße hinunter, und
als diese zu Ende war, kamen wir aus einen großen, vier
eckigenMarkt, wo uns unser Offizier in eine lange Linie

aufstellte, und dann an einen ältlichen Herrn herantrat , der

Kürassieruniform trug, und demselben eine Meldung machte.
Das war der Kommandeur des Regiments; denn, obgleich
die Stadt nur klein mar, standen dochvier Schwadronen darin.
Neben dem Obersten befanden sich auch die vier Ritt

meister oder Escadronschess, und nachdem diese an die Mütze
gefaßt und der Herr Oberst ebenfalls an die Mühe gefaßt
und mit dem Kopf genickt hatte, verlas uns« Offizier wie

derum die Namen und theilte uns in vier verschiedeneHau
sen, um welche nachher die vier Rittmeister loosten:

Als dieses Geschäft beendet war, trat der Rittmeister,
dem unser Haufe zufiel, an uns heran, und betrachteteeinen

Jeden mit folcher Aufmerksamkeit, wie die Händler zu thun
pflegten, wenn si

e in unser Dors kamen, um Pferde von den

Bauern zu laufen. Es war ein bereits ältlicher Mann,
aber nochmit pechschwarzemHaar und einem buschigenNacken-
und Schnurrbart, welch' letzterer dermaßen nach den Augen

in die Höhe gedieht war, daß der Mann dadurch leibhaftig
das Ansehen eines alten, griesgrämigen Katers erhielt. Dazu
kam noch, daß seine Haltung gebückt, und die Beine so steif
und stacklig waren, als wenn si

e

ihm in den Hüftgelenken
festgesroren wären. Er prustete und knurrte auch fortwäh
rend vor sich hin, wie Jemand, der sichüber etwas ärgert, und
nur nicht rechtweih, wie er diesemAerger Alisdruck geben soll.

Dicht hinter dem Herrn Rittmeister ging der Herr Wacht
meister. Dieser Mann hatte eigentlich von Natur durchaus
leine Aehnlichleit mit seinem Chef, aber er schien sich lange

Jahre hindurch bemüht zu haben, diese Aehnlichleit zu b
e

kommen, und das mar ihm denn auch in so hohem Grade

gelungen, daß man ihn für ein schlechtgemaltes, lebendes
Bild seines Herrn und Meisters halten tonnte. Das Gesicht
hatte denselben taterartigen Ausdruck, Haltung und Gang
waren genau dieselben, und jede Stellung und Gebcrde, die
der Herr Rittmeister annahmen oder machten , ahmten der

Herr Wachtmeister in der getreuestenWeise nach. Knurrten
der Herr Rittmeister, s

o knurrten der Herr Wachtmeister auch :

spuckten der Herr Rittmeister, so spuckten der Herr Wacht
meister auch: fluchten der Herr Rittmeister, so fügten der

Herr Wachtmeister noch einige lernige Bekräftigungen hinzu :

und wurde es dem Herrn Rittmeister einmal zu arg, s
o daß

Sie sich unwillig und mißbilligend nach dem Herrn Wacht
meister umblickten, dann blickten sich der Herr Wachtmeister

ebenfalls unwillig und mißbilligend um, als wenn Sie den
schweigenden Verweis des Herrn Rittmeisters pflichtmäßig

weitergeben wollten.

Das waren der Vater und die Mutter der Schwadron,
die beiden Vorgesetzten, die zunächst über mein Schicksal zu
entscheiden hatten.

(Fortsetzungs°lzt,)

Das große Bürgerspital in Mailand.

Jos. Alth.

Es is
t ein burch's ganze Mittelalter sich hindurchziehender

und seinem Wesen vollständig entsprechender Glaube, daß
man ein dem Laster und Verbrechen geweihtes Leben auch

ohne innerliche Besserung durch mohlthätige und nützliche
Stiftungen sühnen könne. Eine Masse von Kirchen, Klö

stern und sonstigen frommen Instituten verdanken ihre Ent

stehung diesem Glauben, und so is
t

auch die mohlthätige An
stalt, welche unser Titel nennt, nicht die Schöpfung eines

frommen, für fremdes Leiden zugänglichen Sinnes, sondern
ein Mann mit blutigen Händen, der seiner eigenen Verwand
ten nicht schonte, und mit fluchbeladenem Gewissen, is

t der

Gründer derselben. Das fünfzehnte Jahrhundert, das für
Italien die herrliche Blüte der aus langen, Schlummer er

wachten und nach den unübertrefflichen Mustern der Griechen
und Rünier gebildeten Wissenschaften und Künste brachte,

war auch in Folge der auf's Tiefste gesunkenen Sitten die

Wiege manches Bösewichts, manches i
n menschlicheGestalt

gehüllten Ungeheuers ; es war aber auch die Zeit, wo kühne
Abenteurer, deren einziges Streben Reichthum und Macht
war, die überraschendsten Erfolge hatten, indem si

e mit der
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lalte» Berechnung und dein Muthe des vor nichts zurück-
schreckenden,imd lein dienliches Mittel verschmähenden Böse
wichts sicher auf der betretenen Bahn fortschritten und itir

Ziel immer klar im Auge bedielten i hatten si
e

dann ihr
Ziel, die Herrschaft über eine Stadt oder einen Landstrich,
erreicht, so suchten s

ie das Volt durch prachtvolle und wolil-
thätige Stiftungen und Nauten, welche eben das Polt zahlen
muhte, zu gewinnen, und sich selbst einen berühmten Namen

zu verschaffen, was ihnen Neides meist gelang. Und zu die

sen Abenteurern gehört auch der Mann, welcher den pracht
vollen Vürgersvital in Mailand gegründet hat. Franz Sforza
hieß derselbe, früher Anfülirer einer jeuer furchtbaren Lands-

tnechtbanden, welche sich im Dienste der vielen italienische»

'Fürsten herumtrieben und für Geld Jedem feil waren. Nach

dielen Abenteuer», und nachdem er den Herzog Visconti von

Mailand bekriegt hatte, trat er zuletzt in die Dienste eben

dieses Fürsten und brachte ilm später durch Drohungen da

hin, ihm seine Tochter Vianla zur Gemahlin zn gebe». Nach
dem Tode Visconti's bemächtigte er sich der Herrschaft über
Mailand, das er durch Aushungerung zum Nachgeben be
wogen, und ward so der Vierte in der Neihe der Herzoge
von Mailand, als welcher er im Jahre 1450 ausgerufen
wurde, obgleich er nach wie vor grausam und tückischblieb,

that er jetzt doch Alles, um Mailand durch prachtvolle Bauten

zu verschönern und mit wohlthätigen Anstalten zu versehen;
denn, wie schon oben erwälmt, dadurch wurde das Volt b

e

ruhigt und sein eigener Name berühmt, die zwei einzigen

Beweggründe, welche den Tyrannen leiteten. So wurde

?er grone Hojpiial i,i Maila»?,

denn auch im Fahre 1450 anf seinen Befehl der erwähnte
Bürgerhofpital erbaut, dessen Ausführung er berühmten Ar
chitekten übertrug.
Das Gebäude, l'Osvitale Maggiore. liegt im südwestli

chen Theile Mailands in der gleichnamigen Straße, »alie
bei der Kirche San Nazzaro Grande, und gibt ein treues
Bild des damaligen Bauswles. Das ganze Gebäude bildet
ein i?blo»gum, das auf sebr einfache Weise eiugetheili ist; i»

der Mitte besindet sich ein großer Hof und rechts und links
davon vier regelmäßige kleinere Hose, welche uo» doppelten

Säulenreihen in zwei Stockwerken umgeben sind : i» der Mitte
des großen Hofes erhebt sich eine mit ci»cr Kuppel gezierte

Kirche. Ein vom Naviglio gefpeistcr .«anal zieht sich längs
der Mauer» hin und liefert das zur Aufrechthaltuug der

Reinlichkeit in dem großen Gebäude nöthige Wasser, wie er

auch dazu dient, im Sommer die Luft frifch zu erhalten.
Die in der Form eines griechischenKreuzes angelegten Gänge
im Fnnern sind luftig und geräumig, und erleichtern den.

Verkehr i» dem Gebäude ungemein. <?S sollen in Noth
und Xrantheitszeitcn schon mehr als zweitausend Kranke hier
eine Zuflucht gefnuden haben; aber nicht genug damit, denn

»lit dem großen Spital sind noch mehrere untergeordnete
wohltliätige Anstalten verbünden, z. N. die Santa (5orona,
eine Anstalt, welche obdachlose .«ranke aufuimmt, ferner eine

Anstalt für Schwangere und Findelkinder und eine Irren
anstalt. Und Alkes das hat ei» verbrecherischerTyrann ohne
Herz u»d Gewissen geschaffen.
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Aus dem weg )um Markte.

G. Aschlin.

?ci crjte Visicii.

Das arme Mädchen, das Min Markte acht, um die
Flüchte, die der einzige Vaum ihres kleinen Gärtchens ge
tragen, zu verkaufen, tonnte auf dem langen Wege, den si

e

84. .

in der Sonnenhitze eines Seutemberniorgens zu machen hatte,

der Vcrfuchung nicht widerstehen, eine der schönen uollsnftigen

Birnen zu naschen. Schon hat si
e

die köstliche Frucht an

4l
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de» Mund gesetzt,als eine klüftige Haust si
e an der Schulter

packt, und si
e

erschrockenHorb und Virncn fallen läßt. Zit
ternd steht si

e

einen Augenblick athemlos dn, »njühig einen

Schritt zu thun, aber auch nicht wagend sich umzukehren,

denn si
e

glaubt sicher, die Mutter stehe hinter ihr und es

breche nun ein Gewitter über ihre»! armen .»öpschen los.

Aber es bleibt still i sie hört nur den Schrei eines Vogels,
und als si

e
endlich sich umzulchrcn wagt, gewahrt si

e den

Hausraben, der ihr nachgeflogen und ihr den unverhofften

Schrecken eingejagt, indem er sich auf ihre Schulter» gesetzt.

Sie sammelt die Früchte, und von ihrem Schrecken sich lang
sam crholcnd.macht si

e
sich endlich auf den Weg, während

der Rabe sich auf das Tragbaud ihres Korbes setzt. Sie

fühlt wohl, daß si
e

Unrecht gelha», und fucht es einiger

maßen gut zu machen, indem si
e

ihren ersten Vissen mit

dem Raben theilti aber der erste Bissen is
t

auch ihr letzter,
denn taum hat s

ie wieder ein Stück abgebissen, holt es der

Rabe ihr aus dem Munde, und so geht es fort, bis die
Bin« verzehrt ist. War die Erquickung auf solche Weise
auch llein, so fühlt sie doch ihr Gewissen erleichtert, da
der Rabe ja das Meiste bekommen, und als ob ein Legen

auf dieser ^Heilung ruhte, hat si
e

ihre Früchte bald und

zu s
o gutem Preise verlauft, das! sich die eine Birne

'

leicht

verschmerzen läßt.

Das Lchtalrr im /Uitttlaltcr.

Von

Johannes Scheu.

Die dramatische Dichtung und theatralische Kunst des

griechisch-römischenAlterthums waren, wie Jedermann weis;,

aus dem Gottesdienst hervorgegangen, und zwar sowohl
nach der tragischen als nach der tomischen Seite ihrer Ent
wicklung hin. Die antiten Theater, wenigstens die helleni
schen, waren .«ultstätten , die Aufführungen Kultattc, und
wer die Tragödien eines Acschylos und Sophokles kenn!,

wird das nicht befremdend finden. Mit ihrem Sinken frei
lich verlor die antike Bühne mehr und mehr ihren gottes-

dicnstlichen Eharalter, und zur römischen Kaiserzeit war

si
e

nur noch eine Widerspiegelung der allgemeinen und

grauenhaften Sittenverderbnis;. Wollust und Grausamkeit,

diese zwei vortretenden unter den die Gesellschaft von damals

bestimmenden Motiven, spektakelten, wie in der Welt selbst,

so auch auf den Brettern, welche „die Welt bedeuten". War
es doch im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung mit der
antiken Tragik soweit gekommen, das; in einem „Herkules
auf dem Oeta" betitelte» Trauerspiel die Titelrolle von einem

zum Tode verurtheilten Verbrecher gespielt werden muhte,

welcher dann schließlich, zur Erhöhung der theatralischen
Illusion, auf der Bühne lebendig verbrannt wurde. In
einem Trauerspiel desselben Schlages, „Dndalus" betitelt,
bestand die tragische Pointe darin, daß der Träger der Titel
rolle im Labyrinth dem Minotaurus, dessen Rolle einem
Büren übcrbunden worden, zun« Zerreißen preisgegeben
ward. In lasziver Richtung gipfelte die Entartung der an-
«ilen Bühne erst im vierten, fünften und sechsten Jahrhun
dert der christlichen Zeitrechnung, namentlich in den östlichen

Provinzen des römischen Reichs. Zur Zeit itonstantin's
kam ein Ballet auf, dessen Zugtraft darin bestand, daß die
Tänzerinnen in Mutter Ena's Toilette, vor dem Zwiege
spräch mit der Schlange, eine Vadszenc aufführten, und zur
Zeit Iustinian's hatte dieses Kaisers nachmalige sehr recht
gläubige und „sromme" Gemahlin Theodor« ihre Lausbahn
damit begonnen, daß si
e

nur mit einem schmalen Gürtel
bclleidct aus der Bühne erschien, um daselbst Unnennbares

zu agirc».

Sehr begreiflich daher, daß die christlichen Kirchenväter
von Tcrtullian an alle Donner ihres Eifers und ihrer Be

redsamst gegen die Theater und Schauspiele losließen.
Mit Fug und Recht tonnte Chrysostomus die Schauspiel
häuser von damals „Wohnsitze Satans, Schauplätze der Zucht-
losiglcit, Schule» der Uevpigleit, Gymnasien der Unzucht,

»atheder der Pest u»d babylonische Olsen" schelten. In dem
Rezept der großen Fastenkur, welche das Christcnthum der

verkommenen antiten Gesellschaft verordnete, bildete da« auf
die Schauspiele, Schauspieler und Schauspielerinnen geschleu

derte Anathema eine stehende Rubrik. Bischöfe, Synoden

und Konzilien bemühten sich unabläfsig, die Gläubigen zu
vermögen, daß si

e

der „unheiligen Augei^ust", wie die Vor
liebe sür theatralische Vergnügungen genannt wurde, mög

lichst sich enthielten oder ganz entwöhnten.
Aber wenn der Geist stark war, so war das Fleisch noch

stärker. Die Christen liefen mit nicht geringerer Gier in die
Schauspielhäuser, als die Heiden, und die christliche Geist

lichkeit muhle zuletzt achselzuckendzur Anerkennung der großen

Wahrheit sich herbeilassen, daß der Mensch eben kein theolo
gisches Abstraltum, sondern ein sehr konkretes Wesen, welches

schlechterdings essen, trinken, heirathen und verschicdenartlich

amüsirt sein wolle. Und serncr, daß man das Volt nur

mittelst des Hebelwcrts realer Anschauungen annähernd zur
idealen Region emporheben tonne : daß die dentträge Menge,

d
.
i. der ungebildete und der gebildete Pöbel, zur Aneig

nung religiöser Begriffe der Vermittelung durch mythologische

Vorstellungen bedarf i fowie daß der große Haufe Moral
predigten am liebsten in einer Form vernimmt, welche dem

Utile das Tulce beimischt. Mit andern Worten, die christ
liche Klerisei gelangte frühzeitig zu der Einsicht, daß, wenn

die Heiden, welche an den künstlerisch gestalteten, die Sinne
angenehm berührenden und aufregenden Gottesdienst ihrer
Religion gewöhnt waren , sür den neuen Glauben gewonnen

weiden sollten, si
e

im (5hristenthum, im Kult der christlichen
Kirche Alles wiederfinden müßten, was si

e im Hcidenthum
verlassen hatten. Demzufolge handelte es sich darum, die

unhcilige Augenlust im heidnischen Sinn in eine heilige im

christlichen umzuwandeln und innerhalb der christlichenGottes

häuser selbst der Schaulust Befriedigung zu gewähren.

Selbstverständlich soll damit keineswegs gesagt sein, daß
der gesummte Kult, das ganze Zeremoniell der christlichen
Kirche auf dieses Motiv zurückzuführen fei. Ist es doch all
bekannt, daß auf die Westaltung des christlichen Gottesdienstes

auch noch andere Anregungen eingewirkt haben. Immerhin
aber is
t

hier der Punkt , von welchem Entstehung und Wochs-

thum des modernen Theaters ausgegangen
— modern als

Gegensatz zu antik gefaßt
— i ja, fo recht im Schooße der

Kirche is
t

das moderne Theater entsprungen, und sein ursprüng

licher Charakter is
t

durchaus ein religiöser gewesen. Die

kirchliche Politik — eine seincre und zähere hat es nie g
e

geben — suchte sich im Vorschritt der Zeit sümmtliche bil
dende und redende Künste dienstbar und nutzbar zu machen
und si

e

hat auch das christliche Drama und die christliche

Schaubühne geschaffen. Ter Keim dazu war gegeben in

der Feier des Abendmahls , i
n den hiebei stattfindenden Wech

selreden des Priesters, des Diatonus und der Gemeinde.

Die Kirche gestaltete daraus ein liturgisches Drama, die

Messe , eine dramatische Gedächtnißfeier des Opfertodes Lhristi.

Sehr richtig und treffend hat ein strengkatholischer Schrift

steller bemerkt, mittelst und in der Messe habe die Kirche
aus dem Gottesdienst ein Kunstwerk gemacht. Und wie die

Abcndmohlsjeier, nahmen auch andere Kulthandlungen einen

mehr oder weniger mimischen und theatralischen Eharalter
an. So die Festprozessionen und Leichenpompe, das Psol-
liren an den Gräbern der Märtyrer u. dgl. m.

Auf diefcm spezifisch christlich-kirchlichen Boden blieb je

doch die Entwicklung des kirchlichen Dramas und Theaters

nicht stehen. Zu ihrer Förderung trugen nämlich auch von

anderen Seiten her kommende Einflüsse bei. Zunächst, i
n

freilich nur geringem Maße, die Reminisccnz des antiken
Dramas , oder genauer gesprochen , der griechischenTragödie.

Im vierten Jahrhundert wurden nämlich zum Gebrauche in
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Schulen uon christlichen Gelehrten fromme Schauspiele zu
sammengeschrieben, welche nicht nur den altgriechischc» nach-

gebildet, sondern auch grohentheils aus Versen der griechi

schen Tragiker, insbesondere des Eurivides, zusammengesetzt
waren. Tie deutlichsteAnschauung uon dieser traurigen Tragik
gibt der mit Recht oder Unrecht dem Gregor uon Nazianz
zugeschriebene „Leidende Christus" ^Vn<<7r<!lTiüc?/«!'), in

welchem Stück die Mutter Jesu beim Empfang der Nachricht
vom Kreuzestod ihres Sohnes in euripideischcn Versen die

Mutter Erde uud de» Sonnengott Helios um Beistand an

ruft. Gewiß haben derartige dramatische Schulsuchfereieu

<mf die Ausbildung des moderneu Theaters nur höchst un

bedeutend eingewirkt. Ein größerer Eiuflus; dagegen is
t

de»

mimischen Spielen der Römer zuzuschreibe», welche i
n der

Form uon uulgärcn, meist ganz schauderhaft zoligcn Mum-
mcrcien und Possen sich ins Mittelalter hinüberschwindelte»,
getragen uon dem unausrottbare» Geschlechteder Mimen und

Iotulatorcn, welche in den proucncalischen Jongleurs, den
spanischen Ioglars und de» »ormannisch-cnglischen Minstrels
fortlebten i denn es unterliegt keinem Zweifel, daß die christ

liche Geistlichkeit i
n eben dem Maße, i» welchem das kirch

liche Schauspiel reicher und vielgestaltiger sich entwickelte,

mehr und mehr gentzthigt war, mit dem leichten Völtlein der

„Fahrenden" sich zu verbinden, die Mitwirkung dieser „Leute
vom Fach" bei Ausführung der christlichen Trame» in An
spruch zu nehmen, und diesem Umstand is

t

es wohl haupt

sächlich schuldzugebcn, das; mit der Zeit in die heiligen Spiele

Prosanirungc» der frechstenArt eingegangen sind.
Den Vorschritt vom liturgifch-dramatischen Gottesdienste

zum entwickeltere» gottesdie»stlichen Trama finden wir in

den weit in's christliche Altcrthum zurückreichenden Bemü
hungen der Priester , den Inhalt der Weihnachts- und Oster-
Icgendcn in den Kirchen dramatisch-theatralisch zu gestalten.
Man hat Grund anzunehmen, das; derartige Bestrebungen
schon inl jünstcn und vierten Jahrhundert vorkamen uud
ganz vorzüglich dem Eiser der orthodoxen Partei zu ver
dauten wäre», welcher s

ie antrieb, der arianischen Partei
mittelst größerer Pracht «nd Vielgeftaltigtcit des Zeremoniells
beim Polte den Rang abzulausen. Frühzeitig müssen der

artige kirchlich-theatralische Versuche auch schon diesseits der
Alpen angestellt worden sein: denn eine alte Handschrift
der St. Gallcr Stiftsbibliothet unterrichtet uns, wie in

ältester Zeit in der Klosterkirche zu St. Gallen die Aufer-
stehuugsfcicr in Szene gesetzt worden ist. Am Lharsreitag
nämlich legte man ein großes, mit Leiuwaud «mwickeltes Bild
des gekreuzigten Heilands in das Grab, besprengte es mit
Weihwasser und räucherte es an. I» der Ostcrnacht sodann
suchten drei als Frauen verkleidete Mönche den Leichnam des
Heilands in dem Grabe und sangen die bezüglichen Stellen
der Schrift ab. Tiefen gaben zwei andere als Engel mas-
tirte Geistliche aus dem Grabe hervor Antwort, und drei
weitere Priester rezitirtcn in der Rolle von Fremdlingen die
übrige Erzählung von der Auferstehung Ehristi, wie die
Evangelien si

e

geben. Inzwischen erschien ein neunter Prie
ster auf dem Hochaltar, mit einem rothcn Meßgewand an-
getha» und mit einer Fahne in der Hand. Er stellte den
auferstandenen Heiland vor »nd gab sich singend der Maria
zu erkennen. Zum Beschluß fiel das v.>rsamn»elteVolt als
Ehor in diese geistliche Oper ein, indem es jubelnd das
Lied anstimmte: „Ehrist is

t

erstanden!"
Aus solchen innerhalb der Kirchen selbst zur Tarstellunq

ssebrachten Tranmtisirungen der weihnächtlichen und öster
lichen Euangelientapirel entwickelte sich das kirchliche Schau
spiel des Mittelalters und gestalteten sich die sogenannte»
„Mysterien" oder „Mirakel-Spiele", Benennungen, die sich
handgreiflich daraus erklären, das; si

e

die Geheimnisse des
christlichen Togmas und die Wunder der jüdisch-christlichen
Legenden im weitesten Umfange zu Gegenständen hatten.
In Frankreich hießen dieseTramen „Geheimnisse" ^l)8t!>i^«>,

in Italien „Evangelien", „Beispiele" oder „geistliche Komö
dien" (VlMFülii, Nzempü, (.'omodie spirituali), in Spanien

„Handlungen" l^utu«), i» England „Wuuderspielc" <zii-

lüülu-l'lll) 8
, vom lateinischen mirul'ulum und den: angelsäch

sischen iill^iau, spielen), i» Teutschland endlich „Weihnachts
spiele" uud ,,'Tstcrspielc" oder „Passiousspicle". Von der

unwiderstehlichen, auf Geistliche und Laien gleichmäßig g
e

übten Zugkraft dieser Schauspiele zeugt der Umstand, daß
bis in's dreizehnte und vierzehnte Jahrhundert hinein die
Bemühungen uon Päpsten und Bischöfen andaucrtcu, das

Innere der Gotteshäuser wenigstens vor den skandalösesten
Ausartungen dieses kirchlichen «omöoicnspiels zu bewahren.

Ticß wurde insosern erreicht, als im Laufe der Zeit die

Kirchen nicht mehr Raum genug boten, den theatralischen
Apparat und die Zuschaucrmassen zu soffen, so daß man

sich gezwungen sah, die Mysterienbühne» auf de» Kirchhöfen
und weiterhin auf den öffentlichen Plätzen der Städte aus-
zuschlageu.
Tie theatralischen Zurüstungen und die szenischeTechnik

sind anjänglich gewiß fehr einfach, roh und dürftig gewesen.
Aber schritthaltenb mit der literarischen Ausbildung der Mi-
ratclspiclc, oder vielmehr dieselbe überholend, kam auch die

Einrichtung und Ausschmückung der Bühne, das Kostüm der
Schauspieler, die Maschinerie, die Bcihülse von Musik, Ge

sang uud Tanz, kurz, das Zusammenwirken uon alle dem,
was wir unter theatralischen Künsten verstehen,' zu reicher
Entfaltung und Anwcnduug. Aus dem Höhepunkt ihrer
Glanzzeit, also im fünfzehnten Jahrhundert, stellte sich die
Mysterieubühne überall, wo, dieses Theaterwese» mit Eifer
gepflegt ward, als eine sehr wcitschichtige Einrichtung dar.
Tenn für ihre großen Haupt- und Staatsaktionen bedurfte

si
e

einer fehr geräumigen Szenerie, bedurfte sie, da si
e

Himmel , Erde uud Hölle zugleich i
n den Kreis ihrer Hand

lung zog, eines dreistöckigenAufbaues der Bühue. Ja, es
kam sogar vor — wie z. B. noch um die Mitte des sech
zehnten Jahrhunderts in Luzern — , daß das Szenarium
eines recht pompösen Osterspicls über mehrere Plätze und

Gassen einer Stadt sich hindehntc. Bei Vorsühruug solch' einer
heiligen Haupt- und Staatsaktion ngirten oft mehrere hun
dert Personen , zugleich aus der Bühne, und schon hieraus
läßt sich entnehmen, daß die Betreibung dieser srommen
Schauspielkunst aus den Händen der Priester allmnlig in die

der Laien übergegangen sein mußte. I» der Thal finden
wir denn auch, daß vom dreizehnten Jahrhundert an dieses
ganze mittelalterliche Komödienwesen zwar noch unter der

Aufsicht und obersten Leitung der Kirche stand, aber von den

Kathedralen, Bischofspfalzen und Prälaturen in die mächtig
aufstrebenden Städte übersiedelte uud hier uo» den Kleri

kern an die Laien kam. Tadurch gestaltete sich die Schau
spielerei, wie ja im Mittelalter so vieles Andere, um nicht
zu sage» Alles, korporativ, iudcm Genossenschaften von Ge

lehrten uud Studenten zur Betreibung des heiligen Komö

dienspiels sich zusammenthatcn oder unter der Leitung tuu-

diger Mänuer Handwerkerzünfte sich damit befaßten. Auch
kam es nicht selten vor, daß die Anordnung und Auffüh

rung der Mysterienspiele eine Angelegenheit der Gemeinde

war, deren Besorgung den Städtemagistraten von Ttaats-

wcgcn oblag. Aus einem Zubehör des Gottesdienstes wurde

demnach das Mysterienspiel nach und nach ein geschäftliches

Unternehmen oder ein politisches Institut. Allein seines
sakralen, seines gottesdicnstlichcn Grundckarattcrs ging es

darum keineswegs verlustig , wie weiterhin an einem Beispiel

gezeigt werden soll.
Tie Erscheinung der Miralelspiele in Italien, Frankreich,

Spanien, England und Teutschland reicht weit in's Mittel
alter zurück. Wird uns doch schon von einem der Höflinge
Karl's des Großen, uon dem Abt Angilbert erzählt, daß er

zwei derartige kirchliche Schauspiele gedichtet habe, und zwar

in friesischer Sprache, was um so merkwürdiger wäre, als

die ältestenMysterien sonst snmmt uud sonders i
n der Sprache

der Kirche, also lateinisch, versaßt wurden. Tie münchencr
Bibliothek bewahrt z. B. zwei lateinische, und zwar uersifi-

zirte Mysterienspiele aus dem neunten und zehnten Jahr
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hundert. Schon im zwölften und entschiedener noch im

dreizehnten Jahrhundert traten an die «teile des kirchlichen
Lateins die verschiedenenLandessprachen: am frühesten, wie

es scheint, in Frankreich. Tic Aussührungen fanden zu Weih
nacht, Ostern, Pfingsten und, seit dem dreizehnten Jahr
hundert, am Fronleichnamstage statt. Den Inhalt der
Stücke bildeten die Erzählungen des Alten und Neuen Test«'
ments, sammt dem unendlichen Vorrat!) uon Stoffen, welchen
die Lebensbeschreibungen der Heiligen darboten. Lieblings-

gegenstande jedoch waren und blieben die Erzählungen uon

der Geburt und Kindheit Jesu, sowie von seinem Leiden
und Sterben. Sehr o

ft wurde auch der Versuch gemacht,
den ganzen Legcndentreis des Alten und Neuen Testaments
von der Erschaffung der Welt nn bis, zum Weltgericht i

n

den Rahmen eines und desselben Mirntelspiels zu spannen.
2a entstanden denn wahre Ungeheuer uon Schauspielen,
deren Aufführung nicht nur Tage, fondern Wochen i

n An
spruch nahm. So wurde z. B. in England unter der Re
gierung Heinrichs IV. im Jahr 1409 zu Stinncrswell ein
Miraclc-Play uon der Weltschoufung und dem Weltende
tragirt, welches volle acht Tage spielte. Ten Zuschauern,
welche die ganze Darstellung aushalten würden, war ein

tausendjähriger Sündenablaß formlich garanlirt, woraus zu
crfchen, daß der Genus; solch' heiliger Komödie noch immer

als ein gottcsdienstlicher Akt betrachtet wurde*). Vom Ende
des vierzehnten Jahrhunderts an macht sich eine beträchtliche
Bereicherung des geistlichen Schauspiels bemerkbar, bewerk

stelligt durch die Einführung allegorifchci Personen. In
Folge dessen hat sich aus den Mysterien eine Abart derselben
herausgczweigt, die sogenannten „Moralitäten", mit Fug so

geheißen, weil es dramatisirte Moralpredigten waren, vor

getragen uon Personifikationen aller möglichen Tugenden und

Laster. In Frankreich erfunden, hat diese Gattung mittel
alterlicher Schauspiele auch i

n Spanien und England großen

Anklang gefunden.
Die französische, englische und deutsche Literatur besitzt

reichhaltige gedruckteSammlungen von Mysterien-, Mirakel-,

Wcihnachts- und Oslerspielen, und ebenso von Moralitäten.

Weniger is
t

in Italien und Spanien für die Sammlung
derartiger Denkmäler des Mittelalters geschehen. Man muß
indessen unumwunden sagen, daß alle diese Textbücher der

kirchlichen Komödie weit mehr einen tultur- und tunstgcschicht-

lichen, als ästhetischenund literarischen Werth besitzen. Es

sind, mit ganz wenigen Ausnahmen, ungesüge, rührend

ungeschickteKompositionen, ihrer dramatischen Form unge

achtet weit mehr epischen als dramatischen Eharatters, un

endlich breit, sabclhast langweilig, so daß ihre Lektüre eine

der furchtbarsten Geduldproben ist, welchen ein Literarhisto
riker unterworfen werden kann. Am genießbarsten sind noch
die englischen Miraclc-Plays-, in welchen wenigstens da und
dort ein Ton anklingt, welcher aus die nachmalige herrliche
Entfaltung der englischen Bühne hindeutet. In den fran
zösischenMiMrcs wiehert nicht selten mitten in der heiligsten
Umgebung das profanste Gelächter auf. Berüchtigt is

t unter

den Stellen dieser Art die uon Neauchamp in seinen „Uo
clinrclles 8ur I«5 rliöütro« du I'iÄvee" aus einem Pnssions-
spiel des fünfzehnte» Jahrhunderts mitgetheilte. Gottvater

schläft im obern Stockwerk der Bühne auf feinem Himmcls-
thron, während im Mittclstock die Kreuzigung Ehristi vor

genommen wird. Ein Engel bringt die Meldung und weckt
den Schlafenden mit den Worten: „Ewiger Vater, Ihr
thut unrecht und verdient Schelte (et devriox

u,voir vergoß»«! :

Euer vielgeliebter Sohn is
t todt, und Ihr schlaft wie ein Be

trunkener" («nmme u» vviogne). Gottuater: „Was, er

is
t todt?" Die Engel: „Allerdings." Gottvater: „Hol'

') Wir »ermuißen, d»hder leriibmleErsiuderderZniunflsmusikdiele»
Monlilediam»siebzumVorbildegenommen,al« er siche,»I«'Ioh, die»rmen
Nibelungenzu einerRieseuoperzu rcrorbcüeu,«eichedreiläge lang Irieien
seil, Hoffenlllchlomni! dieselbeb»Io zur Aufführung, dam» die Eunder
und Sunrerinnen de» »eunzehnlenI»hihunder!i>Gelegenhei!habe», ihr«

mich der Teusel, ic
h

wußte Nichts davon" (Diable m'emporte,
qui en savai» rien). Ich könnte zu dieser Probe noch eine
ziemlich lange Reihe von Pnrallelstellen anführen: es mag
aber an dem mitgetheilten Beispiel mittelalterlicher „Fröm
migkeit" genug sein. Um übrigens zu begreifen, wie solche
srcche Travestieen auf der kirchlichen Bühne des Mittelalters
möglich waren, muß man sich erinnern: 1

) im Allgemeinen,

daß die angeblich „gute, fromme" Eittenzeit in Wahrheit
eine der verworfensten, zucht- und schamlosestenZeiten ge
wesen, die es jemals gegeben: und 2

) im Besonderen, daß

ja auch der über alle Beschreibung wüste Skandal der Narren-
und Esclsseste in den französischen Kirchen am lautesten ge
tobt hat Ihre höchste dichterische Vollendung hat
die mittelalterlich-kirchliche Dramatik erst nach dem Mittel
alter gefunden, in Spanien nämlich durch Lope und Cal
dera». In den „^ntoz" diefcr Poeten glüht dasselbe Feuer,
welches aus den Madonnenbildern Murillo's leuchtet, aber
auch dasselbe Feuer, welches die Scheiterhaufen der Inqui
sition entflammte. Natürlich haben sich wie in Spanien,

so auch in andern katholischen Ländern die Mysterienspiele
länger gehalten, als in protestantischen. So hörten si

e

;. B. in der schwäbischen Reichsstadt Gmünd erst mit der
Einuerleibung derselben in Württemberg auf, und nicht un

interessant mag es sein zu vernehmen, daß eine blasse Tra
dition cristirt, der Knabe Schiller habe, während er mit

seinen Eltern in Lorch lebte <17L5— 6«), durch ein im nahe
gelegenen Gmünd gesehenesOsterspiel die eisten dramatischen
Eindrücke und Anregungen empfangen. Daß noch heute zu
Oberammergau i» Bayern das Ostcrspicl uon Zeit zu Zeit
pompös tragirt wird, is

t

allbekannt.

Freilich kann solch' eine Mumisirung mittelalterlicher

Bräuche nur noch die Bedeutung eines anachronistischenKurio-

sums haben: den» je mehr sich das Mittelalter seinem Ende

zuneigte, um so mehr gewann der realistisch-moderneGeist über
den supranaturalistisch-romantischen das Uebergewicht, oder

vielmehr das Mächtigwerden des realistischen Geistes is
t es

ja eben gewesen, was die mittelalterliche Weltanschauung

verdrängte. Im Verlaufe des fünfzehnten Jahrhunderts
fehen wir daher i

n

Frankreich , in England und Teutschland
das geistliche Schauspiel vor den Anfängen des weltlichen

mehr und mehr in den Hintergrund treten. Das weltliche
aber bildete sich, zunächst nach der komischen Seite hin, aus

dem derben Volkshumor heraus, wie er in den Mummcreicn

nnd Schwanken der Fastnachtszeit rumorte. Die Gassen der

deutschen Städte wiederhallten uon derartiger handgreiflicher
Schwankpoesie, in welcher Zoten und Prügel als drastisch
dramatische Hauptmotive wirkten. Eine Art von literarischer
Gestaltung erhielten diese Stegrcifposscn zuerst i

n Nürnberg,
und zwar durch Hans Noscnblüt und Hans Folz (um 14'<tt),
bis dann achtzig Jahre später der trcfsliche Hans Sachs
Fastnachtsspiele dichtete, die neben ihrem sittengeschichtlichcn

auch des literarischen Werthcs nicht ermangeln (z
. B. „Das

Narrenschneiden").
Eine höchst bedeutsame Erweiterung fand das deutsche

Fastnachtsspiel dadurch, daß zur Resormationszcit die oppo

sitionelle Polemik i
n die voltsmüßige Komödie einging. Schon

srühzeilig kündigte diese Tendenz sich an. Bereits um 1460

entstand das dem Geistlichen Theodor Schernbergt zugeschrie

bene Stück, welches die Geschichte der angeblichen Päpstin

Johanna dramatisirte unter dem Titel „Das Epil von Fraw
Füllen, welche Bapst zu Rhom gewesen". Als reifste Frucht
dieser reformatorifch-polemischen Vollstomüdic können die bei

den Fastnachtsspiele angesehen werden, welche der höchst be

gabte berner Staatsmann, Maler und Dichter Nikolaus
Manuel schrieb und im Jahr 1522 in seiner Vaterstadt auf
einer an der Kreuzgasse errichteten Bühne durch eine Gesell

schaft von Bürgersöhnen aufführe» ließ. Besonders die eine

dieser Komodieen, in welcher, wie der Titel besagt, „die
Wahrheit in schimpffs wyß vom Bapst und siner Pricster-

fchaft gcmeldt würt", strotzt von charakteristischenZügen, und

Niemand wird ohne Belehrung und Ergötzung die erbau
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lichen Konsessionen der „Pfaffenmagd" Lucia Schnebeli mit

anhören, welche in dem Stück eine Hauptrolle spielt.

Wie sich im Weiteren aus den Nachklängen des mittel

alterlich-geistlichen Schaufpiels und aus dem realistisch-welt

lichen der Renaissance- und Reformationszeit das moderne

Theater entwickelte, wie und warum diese Entwicklung in

Teutschland, Frankreich und Italien eine so vielfach gestörte,
verkümmerte und unzulängliche gewesen ist, während si

e

da

gegen in England und Spanien zur üppigsten Blüte gedieh,
^ hieuon vielleicht ein andermal. ,

Ver Krieg in Schleswig.

I, Z« Wnlerfeldzug in Schleswig 1864

H. Bauer.

Endlich is
t das einmülhige Verlangen Teutschlands we

nigstens in einer Beziehung erfüllt worden: die Dänen sind
mit Waffengewalt aus dem größten Tlieile von Schleswig
vertrieben und werden auch die wenigen Punkte, die si

e

noch

Ocncial-Fcl^marlchall v. Niangcl, ObeiheselMiilbci der Truppe» i» Tchlciwig,

besetzt halten, bald räumen müssen. Allerdings haben die
beiden deutschenGroßmächte durch ihr Vorgehen dem Willen
des deutschenBundestages mwider gehandelt und sich auch
über das Ziel ihres Handelns nicht geäußert, aber das Eine

is
t

doch wenigstens erreicht, daß die Schleswiger endlich ein
mal wieder srei ausathmen können, nachdem si

e

über ein

Iahrzetmt die unsäglichste und bitterste Quälerei von Seiten

ihrer kleinen Tnrannen zu ertragen gehabt. Die auswär

tigen Mächte, John Null vor Allen, haben freilich böseMie
nen dazu gemacht, daß deutscheMächte auch einmal handelnd
auftreten; aber das wird den Dänen wenig helfen, es wird
von Seittn der auswärtigen Mächte bei Worten bleiben,

und die Beweise, welche dieselben für das gute Recht Däne

marks anführen, helfen diefes Reich nichts und sind geradezu

lächerlich. Wenn z
, B. englische Blätter behaupte», der An

griff der deutschenGroßmächte auf Dänemark fe
i

ein schmäh

licher Mißbrauch ungeheurer Uebcrmacht gegen einen schwa

chen Gegner, so würde daraus folge», daß Schwäche und

Wehllosigkeit ein Recht geben, ungestraft Unrecht zu übe,,,

wahrend doch Dänemark gerade, weil es ein kleiner Staat

ist, um so strenger sich an die Veriräge Hütte halten sollen;

was ihm jetzt geschieht, is
t

bloß eine verdiente Züchtigung

für seinen Uebcrmuth und seine boshafte Verachtung deut

scher Langmuth.



32« Die Illustrirte Welt.

Allerdings kann man den Operationen der Großmächte
in Schleswig nicht ohne Mißtrauen zusehen: die Sprache der

österreichischenBlätter is
t

eine beunruhigende i si
e

reden überall

von einer Wiederuerbindung der Herzugthünier jnit Däne
mark, allerdings bloß durch Personalunion, was aber nach
dein Gescheheneu etwas iu sich Unmögliches ist: doch wir
wollen von diesen uulicbsameu diplomatischen und politischen

Betrachtungen absehen und uns einem Theile der schleswig-

bolsteinischen Angelegenheit zuwenden, welcher erfreulichere
Seiten darbietet, den militärischen Operationen in Schleswig.

Vergeblich war am Bunde eine Einigung in Betreff der

Erbfolgesrage und der Besetzung Schleswigs mit der durch
Oesterreich und Preußen vertretenen Minorität angestrebt
worden. Tiefe beiden, Großmächte erklärten vielmehr, als ^

si
e

am 14. Januar in der Nundestngssitzung überstimmt
waren, daß s

ie die Angelegenheit mm in die eigene Hand
nehmen und seMständig gegen Dänemark vorgehen werden.

Entsprechend dieser Erklärung begann, nachdem am 10, die

österreichisch-prenßischcSommation in .Kopenhagen abgelehnt
worden, sofort der Transport der nöthige» Truppen nach der
schleswig'schen Grenze, um die an Dänemark gestellten For
derungen, deren erste die Nüumung von Schleswig war,

nöthigenfalls mit Gewalt durchzusehen. Die in Holstein be

findlichen österreichischenund preußischen Vundesreseruen wur
de» von den Bundestruppen getrennt, und der von den beiden

Grosistantcn gebildeten und unter Wrangel's Oberbefehl ge
stellten Armee für Schleswig-Holstein einverleibt.

'

Dieselbe

bestand demnach aus etwa »»«-«MO Maun aller Waffen
gattungen und war somit stark genug, um die höchstens
4ÜM0 zuverlässige Mann zäblendcn Dänen schlagen zu
können. Diese gaben indessen ilire trotzige Haltung nicht
auf und machten Miene, als wollten si

e

jeden Fuß breit

fchleswig'fchen Bodens hartnäckig uertheidigen. Doch scheint
es, daß sie schon damals, im Monat Januar, daran dach
ten, jedenfalls das Terrain bis zum Tannewert zu räumen,
denn die furchtbaren Requisitionen, welche si

e —
namentlich

im dänisch Wohld, dem zwischen dem Eiderkanal und der
cclcrnfürder Bucht gelegenen Landstrich, wo si

e

viele hundert
Wagen und einige hunderttausend Vuud Stroh und Heu
zwangsweise zusammenbrachten — im Süden Schleswigs er
hoben, tonnten si

e

ueruünjtigerweise ciuer Gegend, wo si
e

sich auf die Dauer zu Kalte» gedachte», »icht zumnthcn.
Am 30. Januar, nachdem die österreichisch-preußische»

Truppe» ihre Aufstellung an der fchleswig'fchen Grenze ge

nommen, übersandte brr uiit den»Oberbefehl der verbüudeten

Truppen betraute Feldmarschall Wraugel de»! dänischen Ge-

neriü de Meza die schriftliche Aufforderung zur Räumung

Schleswigs, widrigenfalls mit Gcwaltmaßrcgeln gedroht

wurde. Diesel sehr höflich abgefaßte» Aufforderung Wran-

gel's folgte am Tage darauf die kurz und energisch gehaltene
Antwort d

e

Meza's, welcher dem vo» Seiten Wrcmgel's an

ihn gestellten Ansinnen ganz entgegengesetzteBefehle von se
i

nem iiönig erhalten zu haben erklärte, er tonne daher der
Ausforderung desselben nicht nachkommen i der Gewalt werde

er uiit Gewalt zu begegnen wissen. Jetzt waren die Feind
seligkeiten unueFmcidlich , u»d ga»; Teutschland harrte des

Augenblicks, wo der erste Schuß an der Eidcr fallen werde

als Signal der herandämmernden Freiheit für die Herzog-
lkümer. Tie Stimmung war eine getheilte: die Eine» er
innerten sich des Scheintriegs vom Jahr 1848 und »leinten,
auch dieftmal werde es so gehen i die Andern, welche nicht

so schwarz sahen, erblickten in der Anwesenheit von vier

preußischen Prinzen (der .«ro»vri»z, Prinz Friedrich Karl nnd
Prinz Albrecht, Vater und Sohn) beim Heere ein gutes Zei
chen für die crnstlichcu Absichten der Verbündeten. Ebenso
getheilt waren die Ansichten in Betreff der Perfo» des Ober-
lommandanten, des Feldmarfchall Wrangel's, indem er de»
Einen als Obertommandant in dem 131« von Preußen ss
l

führten Scheintrieg verdächtig war, während es die Andern
als eine sehr passendeWabl ansahen, daß man einen mit
deni La») und de» Leute» Schleswigs so vertraut?» General,

wie Wraugel, auserkoren, dieOperationen im vorliegenden Falle
zu leiten. Soviel is

t

übrigens jedenfalls gewiß, daß Wrcm

gel's Wahl in militärischer Hinsicht durchaus keine verfehlte
zu nennen ist. Ein kurzer Rückblick auf seine Vergangenheit
wird uns dieß zeigen.

Friedrich Heinrich Ernst Freiherr voll Wrangel is
t am

13. September 1784 zu Stettin geboren, wo sein Vater
als Oberst eines Infanterieregiments in Garnison stand.
Schon 1796 trat er als Junker in die preußische Reiterei
ein und machte 16(17 seine» ersten ,Fcldzug in Preußen mit,

während dessen er sich rühmlich auszeichnete. Nachdem er

sich 1813 als Rittmeister das eiserne iireuz crtälnpft, machte
er den Feldzug von 1814 als Mawr, den von 1815 als
Oberstlieutenant mit und zeigte dabei eine ritterliche Tapfer
keit, verbunden mit einem rafchen, richtige» Blick in der Füh
rung feiner Reiter. Nach Beendigung des Feldzngs von
1815 ward er daher zum Obersten befördert und stieg jeh>

rafch von einer Stufe zur andern. Nach langen Friedens
jahren fand das Newegungsjahr 1848 Wrangel als tomman-
direnden General in Stettin, und Anfang April traf ihn
hier die Ernennung zum General der .«auallerie , und zum
Oberbefehlshaber der gegen Tänemart aufgebotenen deut-

fcheu Buudestrupp.n. Am Oftcrfonntag fand der erste Zu
sammenstoß mit de» Taue», die er bei Schleswig in dem
damals schwach befestigten Tailnewert überraschte, statt. Er
warf dieselben im ersten Anlans zurück, zeigte aber bei ihrer
Verfolgung — er verbot den Untertommandanten geradezu,
den Sieg weiter auszubeuten — eine folche Laulieit, daß
man fchon damals uermuthen mußte, es fe

i

ihm mit dem

Miege nicht Ernst. Ter fernere Verlauf der Operationen
bestätigte dicfe Vermutbuug geradezu nud ließ keinen Zwei
fel, daß Wrangel geheime Instruktionen bade, welche ihm
verboten, den Dünen ernstlich zu Leibe zu gehe»; der Um

stand schon, daß er sie, die er vollständig Hütte vernichten
tonnen, von Schleswig aus ungehindert nach der Insel Alsen
entschlüpfen ließ, von wo aus si

e

die vorrückenden deutschen.
Truppen stets in Flanke und Rücken beunruhigen tonnten,

raubte dem ganzen Feldzug die Spitze. Ohne den Hcrzog-

thümern nur das Geringste geuützt zu haben, erhielt er

denn auch am ä4. Mai vo» Berti» aus den Rückzugs
befehl, und schon am ^ü. August wurde unter Beeinflussung

Englands und Vermittlung Schwedens der berüchtigte Was

fenstülftand von Malmü gefchlossen, der dem Kriege zunächst
ein Ende machte. Am 15. August 185L erhielt er die

höchstemilitärische Würde in Preußen, die eines General

feldmarschalls, uud Ende 18U3 berief ihn der Eretutions-

beschluß gegen den König von Dänemark für den Fall des

Ausbruches der Feindseligkeiten abermals gn die Spitze der

deutschen Nundestrupven , eine Stelle, welche er späterhin
mit dein Oberkommando über die österreichisch-preußische

Armee für Schleswig-Holstein ucrtaufchte. Er betritt alfo-
wiederum de» Schauplatz des 1848 vo» ilmi geführten Schein

tricges, und wir wollen hoffen, daß er dießmal mit »eueren

Instruktionen versehen ist: denn seine geringen Erfolge im

Jahre 1848 waren bloß das Ergebnih seiucr erhaltenen
Aufträge, an die er sich eben halten zu müsse» glaubte.

Doch kehren wir zu den Kricgsereignissen zurück.

In "Folge der Antwort de Meza's ordnete Wrangel die
Erzwingung der Eidcrübergäuge auf den 1

.

Februar mit den

charakteristischenWorten an: „Also i
n Gottes Namen drauf!"

Am 3l. Januar wurden daher die prcußifchen Truppen bei
Kiel, die österreichischen in und bei Rendsburg tonzentrirt

-

die Dänen ihrerseits, welche wohl crrathcn tonnten, daß in
den nächsten Tagen der Angriff erfolgen werde, lösten noch

in der Nacht ans den I. Februar ilire Infanterieposten auf
dem rechten Eideruser durch Dragoner ab, da s

ie hier leinen

ernstlichen Widerstand zu leisten gedachten. In der Frühe
des 1

.

Februars rückte das sechste östcn'eichischeArmeekorps,

tnmmandirt von Feldmarschall - Lieutenant u. Gablenz, gegen

die Eiderübcrgänge bei Rendsburg, die Eisenbahn- und

die Scl,le!!s?ubrmie vo-.-. Bise Brück.'» führen über einen
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ganz schmale» Eiderarm, und die letztere in das so oft
genannte Kronwcrt, von dem ab« eigentlich nichts mehr
eristirt, da es die Dünen geschleift haben. Eine einfache Pa-
lissadenmand, deren starkes Thor geschlossenwar, hinderte
den Vormarsch: zwei doppelte KavaUeriepoften hielten düni-

schcrseits die beiden Nrückenausgünge aus's rechte Ufer be

seht. Die Eider war noch fest gefroren.
Eine Kompagnie Hessen-Insantcrie eröffnete die gegen

die Paliffndenwand des Kronwcrts dirigirte Kolonne, dann

folgten Geniesoldaten mit Werkzeugen zum Umhauen der

Palissnden, hierauf Jäger und Hufarcn zur Verfolgung des

Feindes. Als si
e

sich dem Pnlissadenthore näherten, fielen

einige Schüsse aus den Schießscharten, ohne zu treffen, und

zugleich galoppirten die dänischen Dragoner mit Windeseile

davon. Wenige kräftige Afthiebe genügten, um den Trup
pen den Weg nach Norden zu öffnen. Zu gleicher Zeit nickte
nu' dem Bahndämme eine Abtheilung Hessen-Infanterie über

die etwa tausend Schritte weiter flußabwärts liegende Eiscn-

bahnbrücke vor, deren angebliche Unterminirung sich als un

richtig erwies, und drang von hinten in's Kronwert ein.

Feldmarschall-Lieutenanl Gablenz leitete diese Newcgnngen in

eigener Person. Zahlreiche Neugierige, welche ein Gefecht
erwarteten, hatten sich eingefunden und sandte» jetzt den

Truppen ihren Jubel aus's jenseitige Ufer nach. Ais spät

in die Nacht hinein ergoß sich ein unaufhörlicher Strom von
Truppen aller Waffengattungen über die beiden Brücken und

über das Eis der Obereidcr. Uni acht Uhr etwa erschien
der Höchsttommandirende u. Wrangel mit dem .«ronprinzen

von Preußen, und Neide begaben sich alsbald zur Vorhut,

welche eifrig in der Verfolgung der Dänen begriffen war.

In ganz ähnlicher Weise erfolgte genau zu derselben Zeit
der Uebergang der vom Prinzen Friedrich Karl toniman-
dirtcn Preußen über die mit der Eider verbundene Leuensau,

nordlich von Kiel. Präzis sieben Uhr wurde die auf schles-
wig'scher Seite aufgezogene Brücke mit Hülfe von Leitern

gesprengt und herabgelassen, worauf alsbald die erste Kom

pagnie vom 64. Infanterieregiment im Trab hinüber ging
und auf die fortgnloppirenden dänischen Dragoner schoß, ein

Zug vom 11. Uhlanenregiment folgte, dann kamen der Reihe

nach ein Bataillon des L4. Regiments, eine Schwadron
Uhlanen, ein Theil des ij4. Regiments, eine Batterie Zwölf-
pfünder, Uhlanen, abermals eine Batterie Zwülfvfünder,
Abtbeilungcn des l>4. Regiments, zwei gußstählerne Scchs-
pfündcr-Vatterieen, Pionniere, eine Eechspfündei-Natterie :c.

Auch hier wurden nur einige Schüsse mit den Dänen ge

wechselt? Prinz Friedrich Karl war an der Spitze der Trup
pen, welche unter dem Gesang „Schleswig-Holstein meer-

umschlungcn" den schleswig'schen Boden betraten.

Bei Rendsburg waren inzwischen die österreichischenBri
gaden Nostitz, Gondrecourt und Tomas über die Eider g

e

gangen, und die erste rückte auf der Ehaussee gegen Eorg-
brück, die zweite gegen Duuenstedt vor, während die Brigade
Tomas die Dörfer um Rendsburg befetzte. Jetzt rückte

auch die Kavalleriebrigade nach, und die noch weiter füdlich
stehendeBrigade Dormus marschirte auf Rendsburg. Die
Dänen suchten die Verfolgung dadurch aufzuhalten, daß si

e

die Sorgebrücken hinter sich sprengten, allein die Husaren der

Brigade Nostitz blieben ihnen, indem sie, ohne sichzu besinnen,

durch die mit Eis gehende Sorge setzten, auf den Fersen:
ihnen folgten die Pionniere auf dem Fuße und stellten bei
Eorgbrück zwei, bei Duvenstedt eine Brücke her, worauf die

Verfolgung eingestellt und die Vorposten nördlich der Sorge
bezogen wlirden.

Während die Oesterreicher ihrerseits in der oben angege
benen Weise vorrückten, marschirten die Preußen auf der

cckernfördcr Ehnussee weiter. Bei Eckernförde, wo das Meer

nahe an die Landstraße herantritt, warteten ihrer zwei däni

scheKriegsschiffe, die Korvette Thor und der Panzerschooner
Esbern Snare, welche die aus der Straße vorrückenden Trup
pen beschießensollten. So schnell hatten si
e

aber die Preußen
nicht erwartet und hatten daher noch nicht einmal geheizt,

als sich die Spitze der preußischen Kolonne zeigte. Nichts
destoweniger begannen si

e

alsbald ihr Feuer. Aus den ersten
Schuß ging eine zwölfpfünoige gezogene Batterie vor und

nahm auf drei Höhen, die wallartig neben der Straße auf
steigen, eine uortheilhafte Stellung ein: neben ihr fuhr bald

darauf eine Sechspsünder-Vatterie auf, und beide erwiedertcn

lebhbft das Feuer der dänischen Schisse. Es war, nur we
niger großartig, ein Anblick, wie am 5

. April 1849, und
die Dänen schienen auch jenen für si

e

so schrecklichenTag
noch gut im Gedächtnisse zu haben, denn nachdem einige
preußische Kugeln getroffen, zogen sich beide Schiffe möglichst

schleunig aus dem Hafen hinaus: den Preußen war bloß
ein Pferd verwundet worden. Eine Abtheilung derselben

hatte sich westlich um das mit der eckernsörderBucht in Ver

bindung stehende vindebner Noor gezogen und bestand gleich
zeitig mit jenem Artillerietampf ein kleines Gefecht mit der

dänischen Infanterie, welche sich übrigens fchleunig auf Mis-
suude zurückzog. Die Preußen besetztenschließlich die Höhen
hinter Eckcrnjörde.

Am 2. Februar rückte aus dem linken Flügel die Bri
gade Nostitz bis Norbn (an der Eisenbahn halbwegs Schles
wig), die Brigade Tomas bis Groß- und itlein-Nreckcndorf:
die Brigade Gondrecourt blieb in Duuenstedt, und die Bri
gade Dormus rückte in die gestrige Stellung der Brigade
Tomas. Die Kavalleriebrigade stellte sich zwischen den Bri
gaden Tomas und Gondrecourt auf. Eine Schwadron Win-
dischgrätz-Dragoncr erhielt Besehl vorzugehen und den Feind

auszusuchen: diese Abtheilung, welche sich unterwegs durch
einen Zug Husaren verstärkte, traf bei Lottorf auf feindliche
Infanterie, welche nach kurzem Gefechte geworfen wurde.
Weiter geschah hier nn diesem Tage nichts. Um so blutiger
war der Tag aus dem rechten Flügel. Von Eckcrnsörde aus,
wo die Preußen mit Enthusiasmus aufgenommen worden
waren und wo die Einwohner alsbald Herzog Friedrich pro-
llamirt hatten, unternahm Prinz Friedrich Karl eine Nekog-
noszirung gegen Missunde. Auf dem Wege dahin wurden die
Dünen nach kurzem Widerstand aus ihren Schanzen bei Holm
und Kochendorf geworfen und zogen sichnach Missunde zurück.

Prinz Friedrich Karl gab sofort Befehl, die Schanzen
bei Missunde anzugreifen: es war dies; ein kühner Gedanke,

der bei gutem Ersolg die Dänen zum Ausgebe» des Danne-

werks zwingen konnte: denn von den sieben Schanzen, welche

hier auf dein füdlichen Schleiufer liege», überhöhen die beiden

vordersten die Hinteren und die auf dem nördlichen Ufer ge

legenen. Da nun die Schlei hier sehr schmal ist, so wären
die Dänen von diesen zwei vordersten Schanzen aus, wenn

si
e

genommen wurden, leicht aus allen übrigen festenPunkten
an dieser Stelle zu vertreiben gewesen. Allein andererseits
wnr nicht außer Acht zu lasse», daß »ur Feldgeschütz, welches
ganz ungedeckt ausfahren mußte, gegen das schwere Geschütz

in den Schanzen vorhanden war, und daß die Dünen, welche

dieses Terrain schon lange aus eine» Angriff vorbereitet hatten,
jede Entfernung genau tannten, oasi somit die, Preußen be

sonders bei dein herrschenden dichte» Nebel auch hinsichtlich
der Sicherheit des Zielens im Vergleich mit den Dünen be

deutend in» Nachthcile waren. Zieht man dieß in Betracht,

so wird man den Ausgang des zu schildernden Gefechts nicht

unbegreiflich finden. Zwischen zehn und e
lf Uhr fuhren neun

preußifche Bottcrieen, Haubitzen, Feldfechspfünder, kurzeZwölf-
pjünder und gezogene Zwölfpfünder in weiten» Halbkreis in

einer Entfernung von 900—1000 Schritten auf den Hohen
gegenüber den Schanzen auf und eröffneten ein heftiges Feuer

auf dieselben, das von den Dänen ebenso ermiedert wurde.

Die Preußen konnten in Folge des starten Nebels die Wir

kung ihrer Schüsse durchaus nicht beobachten, aber auch den

Dänen gelang es trotz ihrer uorthcilhajten Lage nicht, eines

von den sreistehenden Geschützen zu demontlicn : indeh er

litten die Preußen einen beträchtlichen Verlust an Offizieren
und Mannfchaft. Ehe nämlich Vrcfchc gefchossenwar, was
bei Erdwcrten überhaupt sehr schwer ist, wurden nach einander

mehrere Bataillone zum Sturm auf die Schanzen tomman



328 Die Illustrirte Welt.

dirt. Hinter den uor den Schanzen befindlichen itniggo aber

lagen dänische Jäger und Insanteristen , welche, unterstützt
u«n den Shrapnelo und kartätschen der Schanzen, die bra

uen -türmenden mit einem mörderischen Feuer empfingen;

nichtsdestoweniger gings unter lautem Hurrah vorwärts, ab»r
das Unmögliche tonnte nicht geschehen, ganze .Kartätschen-
lagen scgten das Glacis rein, und obgleich es gelang, eine
vorgeschobeneSchanze bei der ornumer Mühle zu en'türmen.

mußte um halb süns Uhr der Angriff aufgegeben werden,
nachdem man IW— 15,0 Todte und Verwundete eingebüßt
hatte ; übrigens hat sichspäter herausgestellt, daß der Verlust
der Dänen noch größer war, indem die Hohlgcschosse der

preußischen gezogenen Geschütze im Innern der Schanzen
surchtbar gehaust haben. Tie Dünen selbst geben 150 bis
WO Mann zu.
Nie llrtheile über die Anordnung dieses Treffens, wel
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<hes ohne Resultat so viele Opfer gekostet, lauteten beinah«
durchweg ungünstig! man war erbittert über den Sieges-
jubel der Dänen, man bedauerte die gefallenen Opfer um

so inniger, als all' die Kaltblütigkeit und Ausdauer, welche
die tapsern preußischen Krieger mitten in dem feindlichen
Feuer, dem si

e

schutzlos ausgesetzt waren, bewährten, unter

den gegebenen Umständen unmöglich einen günstigen Erfolg

hatte herbeiführe» können. Andererseits aber is
t

der Prinz
Friedrich Karl eine populäre Person, der man nicht zu nahe

treten wollte, und auf feine militärische Befähigung hielt man

große Stücke.

Derselbe — Eohn des Prinzen Friedrich Karl Alexander
uon Preußen, Bruders des Königs, und der Prinzessin Marie
Louise Alerandrine , Tochter des verstorbenen Großherzogs
Katl Friedlich von Sachsen-Weimar — is

t

geboren am
20. März 1828 und gegenwärtig General der Kavallerie.
Kommandeur des dritten Armeekorps und zweiter Chef des

königlich preußischen Leibhusaremegiments Nikolaus lc. Seit

Der Wmteiictdzug m Schleimig, Tranipoit verwunde!« ccstciicichci «,s dem Ncg »ach Ncndibmg.

dem 29. Nov. 1854 is
t

er mit der Prinzessin Marie Anna,
der Tochter des regierenden Herzogs Leopold uon Anhalt-
Dessau vermählt. Durch eine Broschüre, in welcher er die
Mängel des deutschen Militärwesens und das preußische
Iunterthum mit Schärfe tritisirte, verschaffte er vor einigen
Jahren feinem Namen einen guten Klang, und man war
erfreut, ihn im vorigen November, als die Nundeseretuticm
gegen Dänemark bevorstand, als den designirten Obertoni
mandanten der VundestNlppen nennen zu hören. Die Hoss-

mnlg ging aber nicht in Erfüllung, denn weil der Prinz
mit den maßgebenden Instanzen am preußischen Hofe nicht

auf dem besten Fuße stand, s
o traute man ihm von dieser

Seite die Energie zu, er werde, wenn einmal im Felde, sich
um die Instruktionen des Ministers wenig kümmern, und

betraute, wie weiter oben erwähnt, mit der Würde eines

Nundesgenerals eine andere Persönlichkeit, die schon einmal

Proben davon abgelegt, daß si
e

streng bei den gegebenen

Instruktionen beharre, — den Gcnernlfeldmarfchal! Wrangcl.

42
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Man kann, wen» man die Person des Prinzen in's Auge
, faßt, nicht annehmen, daß er, ohne zu wissen was er thue,

seine Leute geopfert linde; Einige meinten daher, er habe
, durch die blutigen Opfer, welche bei Missunde sielen, die zu
einem Scheintrieg Innneigende Ntinistcrpartei gewaltsam in
, einen ernstlichen Kamps hineinreißen wollen und se

i

in An

betracht der Größe des Zwecks zu dem von ihm ergriffenen
Mittel berechtigt gewesen. Aber solcher Ncrmuthungen b

e

darf es nicht. Ter Prinz, ein feuriger Soldat, von ehrgeizigem
Wetteifer gegenüber von den österreichischenBundesgenossen
erfüllt, wollte versuchen, die Schanzen, in welche sich die

Dänen so schnell zurückgezogen,.im ersten Anlaufe zu nehmen,

wodurch dann alle weiteren Kämpfe um das Dannewert un-

»öthig geworden wären: baß er sich dabei Fehler zu Schul
den tommen ließ, is

t

nicht zu bestreiten, aber hinter den»war

men Ösen sind kriegerische Operationen, die der Feldherr
lediglich auf Verechuuiig und Pcrmuthung gründen muß,

! nachher, wenn sich Alles aufgeklärt hat, leicht' zu lritisircu.
So standen also die Dinge am Abende des 2

.

Februar.

Oestcrreichischer- und preußischerseits hatte man sich durch die

geschilderten Vorposten- und Rctognoszirungsgefechte üben

zeugt, wo die Hauptstürkc des Feindes zu suchenwar, und
am 3

.

begann daher auf Befehl Wrangel's im Zentrum und

auf dem linken Flügel ein allgemeines Vorrücken. Tic Oestcr-
reichcr sollten sich auf das eigentliche Dannewert, zu dessen

Beschreibung wir weiter unten Gelegenheit haten werde»,
dirigiren. Am Morgen des 3

.

Februar nahm daher Feld-

marschnll-Licutenant Gablenz seinen Marsch auf Lottors und

! Geltorf, zwei Ortschaften, die etwa anderthalb Stunden süd

lich und südöstlich von Schleswig liegen. Die Brigade Gondre-

court »mrschirte an der Spitze. Mei Lottorf stieß dieselbe
auf zwei dänische Schwadronen, die sich schnell zurückzöge»:
aber kaum hatte s

ie das Torf passirt, als sie aus deu da
hinter gelegenen Höhen sechs dänische Bataillon,: und zwei
Battcrieen sich gegenüber sah, von denen si

e mit lebhaftem
Feuer empfangen wurde. Tie Plänklet des 18. Iägcr-
bataillons »ahmen den Kampf auf, ihnen folgte die Infan
terie der Brigade Gondrecourt, verstärkt durch zwei Natnil-

> lone und eine Batterie. Im Feuer hielten die Tünen wacker
aus, als si

e

aber von drei österreichischenBataillonen mit

dem Bajonnct «»gefalle» wurden, wichen s
ie

zurück und »ah
me» auf dem zunächst dahinter gelegenen Höhenzuge von

Neuem Stellung. Auch hier aber wiche» s
ie de» österreichi

schen Bajonneten und zogen sich bis Oberselt zurück. Un
mittelbar hinter dieser Ortschaft zieht sich der .««graben oder

Ehurgraben, ein vorgeschobenerTheil des alten Tanncwcrts,

so ziemlich in der Richtung von Ost nach West hin, und hinter

ihm erhebt sich die König Sigurds Höhe, oder der Königs
berg, aus welchem die Taxen einen festen Thurm erbaut ha

ben. Von hier ans steht die ganze Einsicht auf die Schanzen
des eigentlichen Tannewerts, auf die Schlei bis über Got-
torp And Schleswig hinaus offen, und man kann daher alle

Bewegungen, welche die VcNheidiger der Schanzen machen,

beobachten. Kein Wunder, wenn die Däne» die Einnahme
diefcs Punktes um jeden Preis verhindern wollten und Alles
aufboten, den Oestcrrcichern Einhalt zu thun. Jetzt crst
zeigte sich eigentlich die unvergleichliche Brauour dieser Trup
pen: bisher war es de» Dänen nicht darum zu thun ge
wesen, irgend eine ihrer Stellungen an diesem Tage unter
allen Umstünden zu behaupten, si

e

betrachteten den ganzen
Kamps als ein Nachhutgefecht. Erst als si

e

das Ungestüm
der Ocfterreicher sahen und für ihre Stellung auf dem Kö
nigsberg fürchteten, hielten si

e

in Obersclt und bei Iogel
ernstlich Stand. In Obersclt kam es zu einem erbitterten
Kampfe Mann gegen Mann, und dreimal mußten die Oester-
reicher gegen die dänischen Bataillone anstnrme», bis es ihnen
gelang, dieselben zun» Weichen zu bringen. Jetzt zogen sich
dieselben, von den Oesterrcicheru verfolgt, auf den Königs
berg zurück, von dessen Gipjel ganze Geschützlagen in die

Reihen der tapfern Stürmenden einschlugen; aber nichts war

mehr im Stande, das Ungestüm derselben aufzuhalten, und

nach lurzem, aber mürderifchem Kampfe mit Bajonnet und
Kolben muhten die Dänen auch diesen Punkt ihren tapfern

Gegnern überlassen, von denen si
e

auf ihrem Rückzug aus

zwei Aattericcn, welche die Höhe besetzten, nachdrücklich be

schossenwurden. Die Dänen eröffneten, sowie die Ihrigen
die Höhe verlassen hatten, aus den Schanzen des Danne-
wcrts ein heftiges Geschühfeuer auf den etwa 2000 Schritt
entfernten Hügel, allein ihre Geschosse gingen meistens zu
hoch und uersehlten daher ihren Zweck; die Höhe blieb in

den Händen der Oesterreicher. Tie Verluste der Letzteren

in diese»! blutigen, von zwei Uhr Nachmittags bis zur früh
eintretenden Dämmerung währenden Gefechte waren bedeu
tend und zeugen von dem muthigen Vorgehen der Stürmen

den : 30 Offiziere und gegen 550 Mann lagen todt und ver
wundet auf der Wahlstatt, aber auch die Dänen hatten starte
Verluste erlitten. In der Nacht vom 3

.

auf den 4
.

wurden

Vorkehrungen getroffen, den Königsberg gegen einen etwaigen

dänischen Angriff zu behaupten, und wurden zu diesem Zwecke
Eiugrabungen durch die Genietompagnie ausgeführt; die

Nacht verging übrigens ohne Störung von Seite» der Dä
nen. In Obcrselt war der Verbandplatz, und schauerlich
leuchtete der Brand mehrerer Häuser zu den blutigen Iam-
merszenen, welche sich hier vor dem Auge entrollten; die

Nacht genügte kaum, alle Verwundeten aufzufinden, von denen

Mancher »ach langen Oualen Hülflos und einsam erfroren
sein mag, und manche Leiche wird erst der schmelzendeStrahl
der Frühlingssonne an's Tageslichtbringcn.

Während so auf dieser Seite die Brigade Gondrecourt,

gefolgt von der Brigade Nostitz, gcfochten, halte sich die Bri
gade Tomas östlich nach Fnhrdörj und Etefwig am hadde-
bycr Noer und der Schlei gewandt, um von hier aus Schles
wig zu bedrohen; die Brigade Tormus besetzteGeltorf, süd
östlich vom Scllernoor. Tie Avantgarde der preußischen
Gardedivision hatte am selben Tage ihre Richtung gegen

Schleswig genommen, zog sich dann aber weiter links.

Noch am Abende vorher wurde die wackereBrigade Gondre
court von der Brigade Nostitz abgelöst, welch' letztere die

ganze Nacht auf und am Fuße des Kö»igsbergs bivouatirtc,

eine furchtbare Strapaze, da bei fußhohem Schnee und stür
mischem, kaltem Netter aus selbstverständlicher Vorsicht nicht
einmal Wachtfeuer angezündet werde» durften. Am -t

.

ge

schah nichts Wichtiges ; ein Gcschühtamvf am Vormittag zwi

schen einer österreichischengezogenenAchtpfünder-Batlene vom

Königsberg aus gegen dre^üänische Werte hatte leine nen-

nenswerthen Resultate, ebensowenig Ersolg hatte ein Geschütz-
lompf zwischen der Brigade Tomas in Sterwig und den dä

nischen Schanzen jenseits der Schlei ; im klebrigen wurde der

Tag zu eingehenden Retognoszirungcn der Dannewerlstellung
benützt. Bloß die links von den Ocstcrreichcrn vorgehende
lombinirte preußische Garde-In'antcriedwision hatte ein ernst

liches Zusammentreffen mit dem Feinde ; dieselbe erhielt näm

lich Ncjehl, mit ihren Vortruppeu Klcin-Rcuoe zu besetzen,
das noch in der Gewalt der Tauen war. Früh Morgens

begann der Angriff, der nach kurzem Kampfe die Tänen zur
Räumung des Torfes ueranlaßtc; dieselben waren jetzt auf
allen Punkten in's eigentliche Tannewert zurückgedrängt.
Ter Rest des Tages verstrich mit Vorbereitungen auf den
Angriff dieser Schanzen; in der Nacht wurden auf dem Kö
nigsberg Nottericen gebaut, die mit gezogenen preußischen

Zwülspfündern armirt werden sollten, um von hier aus das

Tanncwert zu beschießen. Ta der 4
.

somit eigentlich als
Rasttag betrachtet werden lann, so benutzenwir die Gelegen
heit, nun eine gedrängte Beschreibung des Tanncwcrts, dessen
Angriff jetzt unmittelbar bevorstand, zu geben.
Nicht bloß Teutschland, nein, ganz Europa sah mit Span

nung dem Äugenblick entgegen, wo die Verbündeten diese

berühmte Schanzenreihe, dieses fcste Vollmer! des Nordens,

um das schon seit einem Jahrtausend beinahe s
o viel deut

sches und dänisches Blut geflossen, angreifen würden. Nicht
frei von Bangen war diefe Erwartung in Teutschland ; durch

unverantwortliches Zögern hatte man deutscherseits den Tä
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nen Zeit gelassen, die stalle Position immer noch fester zu
machen, und dieselben hatten, seit der Konflikt auszubrechen
gedroht, mit unablässigem Eifer nn ihren Werten gearbeitet.

Mochte es daher mit dem Angriff gehen wie es wollte, da
von war man überzeugt, daß Taufende braver Soldaten selbst
im günstigsten Falle vor den däuische» Wällen ihr Vlut ver
spritzen müßte», nachdem man den Tänen Zeit gelassen, ihre
durch die Natur schon feste Stellung durch die Kunst noch
mehr zu verstärke». Am Ostersonntag 1848 hatte Wränget
die Tänen bei Schleswig überrascht und im ersten Anlaus
aus den» damals noch wenig befestigten Tannewert hinaus
geworfen. Jetzt war es anders, von einer Uebcrrafchung
tonnte keine Rede mehr sein, und die Schanzen, mit denen

man es jetzt zu thun hatte, waren andere als die von 1818.
TaS Dannewert im weitern Sinne erstreckt sich von Frieo-
richstadt im Westen in nordöstlicher Richtung gegen Schles
wig und d?n Schlei genannten Mecrdufen, und zwar fo, daß
es mit der Eider bei Friedrichstadt einen spitzen Winkel bil

det. Eingetheilt kann die ganze Schanzenreihe werden in die

Befestigungen von Friedrichstadt auf dem rechten Flügel: in
die Ueberschwemmungcn der bei Friedrichstadt in die Eider

mündenden Treene und ihres Nebenflusses, der Rende, ini Zen
trum i in das eigentliche Tannewert vorwärts von Schleswig
und den Brückenkopf von Misfunoe an« südlichen Ufer der

Schlei auf dem linken Flügel. Ter Sturm der schleswig-
holstein'schen Armee am Abende des 4. Oktobers 1850 auf

Friedrichstadt liefert einen blutigen Beweis von der Festigkeit

dieses Platzes, der, in fumpfigem Marschlande gelegen, bei

nahe nur auf Dämmen zugänglich ist. Aber die Tnnen hatten

seither diesen Punkt noch bedeutend verstärkt. Die Schleuse

daselbst tonnte das ganze Treenethal bis Hollingstedt unter

Wasser setzen, ein mit etwa 30 Geschützen armirter Brücken

kopf lag im Süden der Eidcr, und vier vorgeschobeneWerte

im Winkel zwischenEider und Treene, bei Norder- und Süder-

stapel, bei Trage und Sceth, deckten den Platz auf der

Ostseitc : der Eiderdeich, der Treenedeich und die rendsburger

Chaussee waren durch festeWerte gedeckt,und rückwärts von

Friedrichstadt zog sich eine befestigte Linie bis Koloenbüttel.

Bon Hollingstedt bis zum eigentlichen Tnnncwert zogen sich
in östlicher Richtung sieben lange, mit Schleusen versehene
und an ihren Endpunkten durch Schanzen gedeckte Teiche,

welche die lleb.erschwcmnumg im ganzen Rendelhal bis vor's

Tannewert hin fortsetzen tonnten: diese Ueberfchwemmnngcn
aber weichen den Boden denftstalt auf, daß noch Wochen
nach Abfluß des Wassers weder Reiterei noch Artillerie sich
dort bewegen kann. Ter uralte Wall des eigentlichen Tanne-
wertes, welcher sich zuerst von West nach Ost erstreckt, dann

aber eine Biegung macht und sich in nordöstlicher Richtung
fortsetzt, war durch zwölf große Schanzen verstärkt, welche
nuf einer Strecke von 0000 Schritten so angelegt sind, daß
immer die eine von der andern höchstens 809 Schritte ent

fernt ist: da nun 400 Schritte die wirksame .«ortätschen-

schußweite sind, so konnte der ganze Raum zwischen denselben
mit Kartätschen bestrichen werden. Tic Werte haben starte,
lwhe Wälle und tiefe, breite Gräben: ihre Rückfeite, die

ttelile, is
t

durch Pnlissaden geschlossen,und im Innern eines

> jeden steht auf gemauerter Unterlage ein bombenfestes Block

haus für l'^0 Mann: außerdem waren diefelben mit den
schwerstenGeschützen ormirt und vor der Front größtentheils

durch Überschwemmungen gedeckt. Ter linte Flügel der
Stellung wird durch die Schlei gedeckt, einen, wenn auch
nicht allenthnlb tiefen, fo doch Breiten und an den Ufern

theilweife fumpfige» Meerbusen, welcher nur zwei zu Ueber-

gängen geeignete Engen hat. Tic eine derselben, bei 2<ei-
wig, is

t

auf der am nördlichen Ufer vorspringenden Halb
insel Palördc durch drei Schanzen mit !i4 Geschützen uer-
theidigt: die andere, bei Misfunde, is
t

durch ciuen auf dem

südlichen Echleiufer gelegenen Brückentopf gedeckt, dessen
Wall doppelt verpalissadirt ist, und der im Innern ein bom
benfestes Blockhaus bat: dieses Kernwert selbst aber is

t

hin
wiederum mit sieben tbeils offenen, theils gefchlofseuen Schan

ze» umgeben, und das sind eben die Werte, welche Prinz
Friedrich «arl so tollkühn angreisen lieh.
'Außerdem waren noch Schanzen bei Arnis und Kappeln,

weiter östlich auf dem nördlichen Schleiufer, fowie Votterieen
bei Eifeby und Gundebn. Tas Terrain vor und theilweife
auch hinter diesen Schanzen tan» überschwemmt werden.

Tie ganze Strecke von Friedrichstadt bis Kappeln beträgt
8>4 Meilen mit etwa 30 Schanzen. Tiefe große Ausdeh
nung war der einzige Nachtheil der Tanneweitstellung, aber

ein fehl großer Nachtheil, denn die Tünen mußten ihre
ohnedicß nicht starken und theilweife nicht zuverlässigen Trup

pen auf Kiefer ganzen Strecke uertheilen und gcriethen so

in Gefahr, wenn die Schanzenreihe an einer Stelle durch
brochen wurde, theilweife abgefchnitten und gefangen zu wer

den. Sie fuchte» diesem Uebelstande zwar durch eine längs
der ganzen Linie hinlaufende Telcgrauhenverbinoung abzu
helfen, allein ihr Rückzug tonnte einzig auf Flensburg geben,
und da mußtrn die auf dem rechten ,Mgel stehenden Trup
pen doch sehr in's Gedränge kommen, wenn der Rückzug erst
angetreten wurde, nachdem die Linie an einen» Punkte durch
brochen war : daß dieß aber srühcr ober später der Fall sein
werde, ließ sich bei der Uebcrmacht der Oestcrreicher und

Preußen, fowie bei der unwiderstehlichen Tapferkeit ihrer Trup
pen nicht wohl bezweifeln.
Taraus erklären sich auch die folgenden Ereignisse. Ter

5
.

verstrich österrcichischerscits, mit Ausnahme einer Kano
nade vom Königsberg uno von Fahrdorf aus ziemlich ruhig :

in der Nacht sollten noch mehr Batterie?» gebaut werden,

mit am andern Tage zur Unterstützung der Preußen auf der

ganzen Linie den Angriff zu begiunen. Tiefe nämlich zogen
sich im Laufe des Tages immer weiter östlich, um bei Arnis
und Kappeln den Uebergang über die Schlei zu erzwingen.
Am Nachmittag des 5

.

befetzten s
ie Karlsburg, gegenüber

von Arnis, welches durch zwei Schanzen gedeckt war.
Ta man energischen Widerstand von Seiten der Tünen
erwartete, fo wurden zahlreiche Geschütze aufgefahren, von

denen man sich um fo besserenErfolg versprach, als das dieß-
scitige Ufer an diesem Punkte das jenseitige überhöht. Zu
gleicher Zeit follte die Brigade Rüder bei Kappeln auf Käh
nen übersetzenund sich gegen Arnis wenden. In der Nacht
sollten die Bewegungen beginnen: aber schon um acht Uhr'
Abends kam durch Bürger vom jenseitigen Ufer die Nachricht,
daß die Tänen Kappeln verlassen hätten. Sofort begann
die Brigade Röder den Uebergang und stellte sich auf dem

nördlichen Ufer mit Front gegen Arnis auf, um das Brücken
schlägen des Gros von hier aus zu unterstützen. Allein um
ei» Uhr Nachts lief auch im Hauptquartier Karlsburg von
Arnis aus die Nachricht ein, daß die Tüuen sich zunickge
zogen hätten. Augenblicklich fetzte auch hier die Vorhut über

die Schlei und verfolgte den fliehenden Feind auf Wäge»,

welche die jubelnde Bevölkerung massenweise zur Verfügung

gestellt hatte.
Mit deni erstenMorgengrauen des 0

.

begann der Brücken

schlag bei Karlsburg, der Punkt zehn Uhr vollendet war,

worauf unter den» lauten Jubel der Nenölterung der all

gemeine Einmarsch nach Kappeln begann. Tie Stellung
vor Misfunde hatte, als Prinz Friedrich Karl ostwärts mar-
fchirte, die österreichischeBrigade Tormus, unterstützt von
einer Kanalleriebrigade , eingenommen. Kaum hatte der

Prinz die Schlei passjrt, so traf auch von hier und von

Schleswig die Nachricht von dem Rückzuge der Tänen ein.

Schon nach Tunlelwerden wollten die öfterreichifchcn Vor
posten ungewöhnlichen Lärm, Pferdegetrappcl und Rüdcr-

gerassel rückwärts der dänischen Schanzen vernommen haben :

um e
lf Ulr fauo sich ein dänischer Parlamentär mit einem

Wasfenstillstandsgefuch bei denselben ein, war aber, als ihm
nach Mitternacht die Antwort gebracht werden sollte, ver

schwunden. Tieft veranlaßte die österreichischenFeldwache»,

Patrouillen gegen Schleswig uorzuschicke«,welche schon unter

wegs auf Bürger stießen, die aus der Stadt herbei eilten,

u»! die Oestcrreicher von dem erfolgten Abzüge der Tänen
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in .Nenntxiß zu scheu. Berittene Ordonnanzen jagten fofort
in's Hauptquartier Lottorf, wo si

e

gegen halb fünf Uhr Mor

gens anlangte». Augenblicklich «ldnet Gablenz, sobald ei

die übellaschende Nachricht «ballen, die Befetzuug Schles
wigs an, nwlanf unnlitlelbal del Einmarsch in die beflaggte,

freudetrunkene Etadt elfolgt, der u>» neun Uni Vormittags
vollendet war. Jetzt elst hatten die Ocsterreicher Gelegen
heit, die furchtbaren Hindernisse kennen zu lernen, die sie'noch
eben unter dem verheerenden Feuer des' Feindes mit stür
mender Hand nehmen zu müssen geglaubt hatten: Walle,

Gräben, spanische Reiter, mit Eisenspitzen versehen: Alles
war vereinigt, was einen Angriff möglichst aushalten tonnte,

und dazu noch Hunderte schwerer Geschütze,welche ihre schwar

zen Nachen gen Süden lehrten und dem kühnen Stürmenden

Tod und Vernichtung drohten, den» die meisten derselben

hatten die Däne», nur zum Theil vernagelt, in den Schanzen

stellen lassen: nur weuigc waren sammt einiger Munition i»

die Schlei versenkt worden. In den Schanzen und im Hose
des Schlosses Gottors bei Schleswig lagen Kngeln, Faschi
nen, Schanzkörbe und Palissadcn in wüstem Durcheinander
umber, eine Beute der Sieger.

allgemeines Staunen rief die Nachricht von diefem Er
eignisse hervor: die Dänen hatten von jeher so auf das Dan-

newert, das si
e

für uneinnehmbar ausgaben, gepocht, hatten

fo viel — freilich schleswig-holsteinisches— Geld darauf ver
wendet, daft man sich ihre» schnellen Rückzug, ohne auch nur
der militärischen Ehre halber den Sturm auf eiu Wert ab
gewartet zu haben, zuerst gar nicht erklären tonnte und an

Verrächerei , Scheintrieg und alles Mögliche dachte. Die

Sache läßt sich aber viel cinsacher erklären. Die Dänen
bntten sich von jeher darauf verlassen, das, das bloße Vor
handensein des Danncwcrts an sich fcho» seinen Eindruck auf
die Kriegs- und Friedcnsentfchliefmngen der deutschenMächte
nicht verfehlen werde. Die Furchtbarkeit der Schanzen war

daher mit möglichstem Pathos ausposaunt worden, und so

kam es, daß man das, was man immer und immer wieder

in folchcr Weise behaupte» hörte, in Deutschland zuletzt
glaubte und über der eingebildeten Unüberwindlichkcit des
Dannewerts die großen Schwächen desselben ganz übersät, :

diese aber bestanden hauptsächlich in seiner großen Ausdeh
nimg. Allerdings tonnten die Dänen den Verbündeten, wenn

si
e es auf einen Sturm ankommen liehen, noch empfindliche

Verluste beibringen, aber dann lief immer ein Theil der dä

nischen Armee Gefahr, umgangen und abgefchnitten zu wer

den. Wurde die befestigte Liuic an einem Punkte durchbro
chen, fo war es unwahrscheinlich, daß die Truppen auf dem

ÜcWm«<cha>l-LKuw!a»tzn,r. «. «adlcnz. Pnnz Fncdnch K«l ron Piciche»,

rechten Flügel bei Fricdrichstadt noch rechtzeitig die Straße
nach Flensburg erreichen würden, dieselben wurden vielmehr
wahrscheinlich genüthigt, sich zu ergeben. Wie viel mehr Aus
sicht ans Erfolg hatte dagegen ein hartnäckiger Widerstand

in den düppeler Schanzen , deren Ausdehnung der Stärke
der dänischen Armee vollständig entsprach: und gerade weil
die Verbündeten an eine freiwillige Räumung des Danne
werts nicht entfernt dachten, war es um fo eher möglich,

dieselbe unbemerkt und überall gleichzeitig auszuführen. Und

fo geschah es denn auch in der Nacht vom -'
,.

auf den l>
.

auf der ganzen Linie, von Friedrichstadt bis Kappeln. Ter
Plan der Dünen war vollständig geglückt: si

e

hatten einen
bedeutenden Vorspnmg uud kamen daher voraussichtlich wohl
behalten in dem sichern Schlupfwinkel bei Düppel und auf
der Fusel Alscn an. Die Aufgabe der Oesterreicher und
Preußen dagegen war es jetzt, diesen Plan, soweit es noch
möglich war, zu vereiteln. Sehen wir, wie si

e

diese Aus
gabe erreicht haben.
Die Brigade Nostitz, deren Spitze eine Schwadron Liech

tenstein-Husaren bildete, begann alsbald die Verfolgung der
Dänen auf der flensburger Straße, ^n der rechten Flaute
marfchirte die Brigade Tomas, wnbrend die Brigade Gondre-
court nach kurzer Rast in Schleswig auf der flensburger

Ehaussee folgte. Obgleich die Wege durch Schnee und Glatteis

.beinahe unwegsam winen, ging es in der Frühe des !
i.

rast
los vorwärts, so daß es den Husaren endlich gelang, die

feindliche Nachhut in der Nähe des rechts von der Straße
bei Helligbet gelegenen Poppholzes einzuholen. Unaufhalt-

fam warfen sich die brauen Reiter auf die dänischen Dra
goner, mit denen es ein hitziges Gefecht abfetzt, das die

dänische Reiterei bald belehrt, daß s
ie es hier mit überlege

nen Gegnern zu thun habe. Sobald Gable»; hievon Mel
dung erbält, beordert er zuerst zwei, dann noch vier Geschütze

zur Vorhut und beschleunigt den Marsch, soweit dieß nur

irgend thunlich. Inzwischen bleiben die Husaren den Dra
gonern immer aus den Fersen, Aber solche Nochhutgcfechte

sind ganz der Natur des tOnifchcn Soldate» angemessen, der

heimtückischund listig den Feind in tausend Hinterhalte zu
loclm weiß und ihn, bald da, bald dort unvermutbet em
pfindliche Verluste beibringt. So auch hier: die tapfern
Dusaren dringen zu ungestüm vor und erhalten plötzlich von

beiden Seiten der Straße, hinter Hecken und Zäunen vor,

Fnfanteriefeuer , das manchen Sattel räumt: eiuen Augen

blick ftuhen sie, setzenaber dann die Versolgung so energisch
fort, daß sich die feindliche Nachhut, wenn si

e

nicht iu Un

ordnung auf das Gros geworfen sein will, endlich gezwungen
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sieht, sich ,;iim Gefecht aufzustellen ; s
ie thut dich auf den An

höhen hinter Ocuersce und i
n eine«! Wilde rechts von diese»»

Torf. Cs is
t drei Uhr Nachmittags. Gablenz entsendet

gegen diese feste Stellung das neunte Iägerbataillon, das

Regiment König der Belgier und Groscherzog von Hessen. Der

erste Angriff gilt dem stark besetztenWalde und wird uon
dem neunten Iägerbataillon, das die Tornister abgelegt, er

öffnet. Mit Ungestüm dringen die braven Krieger, unter
stützt durch das Regiment König von Belgien und einen

Theil des Regiments Hessen, in den Wald ein und fallen
die Tauen, welche sich brav und hartnäckig wehren, mit dein

Najonnet an. Ihr Angriff gelingt! die Dänen sehen sich
gezwungen den Wald zu räumen, setzensich aber hinter jeder
Deckung wieder sest, um den Widerstand zu erneuern. Aber
Jäger und Belgien -Infanterie, obgleich furchtbar gelichtet
durch die Kugeln der gedeckt stehenden Feinde, fallen auch
hier mit unbeschreiblicher Erbitterung über si

e

her, und Kolben
und Bajonnet siegt unter furchtbarem Gemetzel im Kampfe

^>ciMmeviclüzug i» »ichleowlg, Bcgradiüs! oci Gcjallcncn vo» Nijsundc.

gegen das feindliche Feuer ; die Dänen, in deren Reihen das

entsetzlicheHandgemenge furchtbare Lücken gerissen, müssen
weichen und ziehen sich unter dem Schutze der einbrechenden
Nacht zurück, nachdem si

e

mehrere hundert Todte und 000
Gefangene mit zwei gezogenen Vierundzwanzigpfündern ver
loren. Aber auch die Verluste der Oefterreichcr waren be
trächtlich, namentlich Belgien-Infanterie und das neunte
Iägerbataillon hatte namhafte Verluste erlitten, der Elfteren
insbesondere war sein tapferer Oberst, Herzog Wilhelm von

Württemberg, der sich persönlich an, Handgemenge betheiligt

hatte, verwundet worden; eine Kugel hatte ihm zwei Zehen

zerquetscht und war in der Fußsohle steckengeblieben; erst
Anfang April tonnte er in feine Heimat zurückkehren.
Im Ganzen hatten die Oesterreicher einen Verlust von
28 Offizieren und über 700 Mann an Tobten und Ver
wundeten.

So waren denn die Dänen abermals den österreichischen
Waffen unterlegen, nachdem schon zu befürchten gewefen, s

ie

würden ungekrüntt in's düppclcr Versteck gelangen; lein

Zweifel, daß nur Gablenz' energischer Verfolgung es zu dan
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len ist, wenn si
e

vorher noch eine blutige Lettion erhielte»,

welche den Zusammenholt ihrer schon vorher ziemlich demo-

ralisirten Armee wohl noch mehr erschütterte : « dürste daher
wohl am Platze sein, des tapferen Fcldmarschall-Lieutennnts
etwas ausführlicher zu Zedenten.
Freiherr Ludwig u. Gablenz, geboren am 19. Juli 1814

zu Dresden, diente schon 1635 und 183!) unter Radetzkn,

unter dessen Führung er auch 1848 den Feldzug in Italien
mitmachte, und seine ausgezeichneten Dienste bewirkten nach
der Schlacht bei Eustozza seine Ernennung zum Major im

Gencralstabe. Noch im November desselben Jahres law er
als Generalstabschef des jchlick'schen Korps nach Ungarn,
wo er sich im dortigen Winterfeldzuge den Maria-Theresia--
Orden erkämpfte. 1854 stand er als Nrigadegeneral bei
der Okkupationsarmee in Iassy, kam dann 185? zur italie

nischen Armee und rückte 1859 mit dem siebenten Armee

korps in Piemont ein. In den blutigen schlachten bei
Magenta und Solferino bewährte er auf's Neue die im

mer bewiefene Tüchtigkeit, und erwarb sich namentlich durch
die Geschicklichkeitund den Muth, womit er den Rückzug der

geschlagenen Armee über den Mincio deckte, allseitige An
erkennung. 1883 wurde er zum Gehcimerath ernannt und

noch in demselben Jahre, außer der Reihe, zum Feldmarfchall-
Lieutenant befördert. Als die Bundeseretutio» gegen Däne
mark beschlossenwurde, erhielt er das Kommando des aus

fünf Insanteriebrigaden und einer Kaualleriebrigade bestehen
den österreichischenBundeseretutious-Reservctorps, eilte Stel
lung, welche er später mit der eines Obertommandanten des

österreichischenArmeekorps für Schleswig-Holstein vertauschte :

daß er diesen Posten würdig auszufüllen «ersteht, das hat
die eben gegebene Beschreibung des Gefechtes bei Oeuersee

wohl hinreichend bewiesen.
Am Abende des 9. befand sich das österreichischeHaupt-

guartier in Frörup, und noch in der Nacht rückte das ganze
österreichischeArmeekorps nach Oeversee und Umgebung, nur

das Insantericregimcnt Eoronini blieb als Besatzung in

Schleswig zurück. In der Frühe des nächsten Tages sollte
die Verflllgung wieder beginnen, allein schon im Laufe der

Nacht und des nächsten Vormittags gelang es den Dünen,

die Halbinsel Sundewitt und die düppeler Echanzen zu er

reichen, wo si
e

vorderhand sicher waren. Wir müssen da
her, wenn wir unparteiisch sein wollen, offen zugebe», daß
die Verbündeten, wenn si

e

auch taktische Ersolge erzielt, doch
ihren strategischen Plan, die Dänen von der flensburger
Straße westlich zu drängen, oder ihnen in den Rücken zu
kommen, vollständig ucrsehlt haben: die Proklamation des

Prinzen Friedlich Karl beim Beginn des Fcldzugs, daß er
die Dänen vernichten wolle, ehe si

e

auf ihre Infeln entwi
schen, war nicht zur That geworden, und der Beginn des

eigentlichen Krieges stand und steht jetzt erst bevor, da bis

her bloße, wenn auch blutige, Vor- und Nachhutgefechtc, kei
neswegs aber eine Schlacht, welche an sich Bedeutung hatte,

vorgefallen waren. Sehen wir, wie die Operationen weiter
gingen.

In der Frühe des ?. nickte auf der flensburger Straße
die preußische tonibinirte Gardediuision vor und brach durch
das österreichischeArmeekorps, das in und bei Frörup und

Oeversee Kantonnements bezog, durch, um von jetzt an an
der Spitze zu marschiren. Weiter rechts drang das preußi

scheArmeekorps, ohne auf den Feind zu stoßen, gegen Flens
burg vor. Ohne Geinehrschuß rückten die Preußen um neun
Uhr, die Ocsterreicher um zehn Uhr Vormittags in dem be
flaggten Flensburg, wo Herzog Friedrich VIII. protlamirt
wurde, ein: die Dänen hatten schon in der Nacht die Stadt
verlassen, um sichmit dem Gros nach Sundewitt, Düppel und
Alsen, mit den, Nest ihrer Armee nach Fridericia zurückzu
ziehen. Tie Verfolger muhten sich somit ebenfalls theilcn.
Da indessen die Ermüdung der Truppe» eine furchtbare war,
wlllde am 8
.

und 9
.

gerastet: die Vorpostentctte der Ver
bündeten stand bei Niehaus und Bau. Wrangcl hatte sei»
Hauptquartier in Flensburg, Prinz Friedrich «nrl in Glücks-

burg, das österreichischewar im Schloß Gottors bei Schles
wig. Am 19. begannen die Bewegungen cms's Neue, über
die wir uns jetzt kurz fasse» tonnen. Die Ocsterreicher und
die tombinirte preußischeGardedivision marschirten nordwäns

gegen Äpcnrade und. Haderslebe», um die jütische Grenze

zu erreichen, während das preußische Armeekorps die Zerni-
rung der düppeler Schanzen auf dem Eundewitt begann.
Zugleich mußte jetzt auf den Bau von Strandbnttcrieen Be
dacht genommen werden, um etwaige Landungsuersuche der

Dänen in Flanke und Rücken der Verbündete» verhindern

zu können, und zwei dieser Natlerieen hatten bald darauf,
«m 18., Gelegenheit, sich mit einem dänifchen Seeungethüm,
dem Panzerthurmschiss Rols Krake, zu messen. Doch müssen
wir vorerst unsere Aufmertsamteit auf einen andern Punll
lenken, auf das Sundcwitt. Sundewitt is

t die kleine Halb
insel an der Osttüste Schleswigs, welche im Süden durch
den flensburger, in»Norden durch den npenrader Fjord lVuchl)
begrenzt wird und , nur durch eine» schmalen Sund getrennt,
der Insel Alsen gerade gegenüber liegt. Es is

t

eine hüge

lige, nlit vielen Hecken und Gräben durchschnittene, reich be
waldete Landschaft, für den kleinen Krieg alfo wie gemacht,
uud von den deutschen Truppen im Jahre 1848 wegen der
vielen Ucberfülle, welche die Dänen hier ausführten, das

Nlulloch genannt. An, 28. Mai 1848 erlitten hier die

deutschen Bundcstruppcn beim Torfe Düppel eine Schlappe,
indei» die großen Schiffsbomben vom alsener Sunde her arg

in ihren Reihen aufräumte» u»d si
e

zum Rückzuge nölhigtcn^

Erst hiedurch wurden eigentlich die Dänen auf die bleibende

Wichtigkeit dieses Punktes für den Besitz Schleswigs aus-
mertsam und begannen bei Düppel Erdwerke anzulegen,

welche aber am 12. April 1849 durch die Sachsen und
Bayern in» ersten Anlause genommen wurden. Tic Deul-

schen legten hierauf an derselben Stelle einen starken Ab

schnitt mit Front gegen die Insel Alsen an, an dessenStatt
die Dänen nach dem berüchtigten Friedensschlüsse die neuen,

seitdem fortwährend verstärkten Werke bauten. Dieselben
liegen auf den völlig tahlcn Sandhöhen oberhalb und nord

wärts von Tüppcllirchcn , welche, zwischen 199 und 29!»

Fuß hoch, einen nicht sehr breiten Höhcntamm bilden, uud

bestehen aus zehn kleinen Forts und noch mehreren unbedeu
tenderen Schanzen, welche durch Laufgräben für Infanteric-
ucrtheidigung und gedeckteKommunikation mit einander ver

bunden sind. In zweiter Linie liegt dann am Alfenfunde
ein starker Brückenkopf, welcher zwei nach Alfcn führende
Schiffbrücken deckt, mittelst deren die Dänen eine ungestörte

Verbindung mit diefer Insel unterhalten. Die Küsten Al-

sens hinwiederum sind durch Etrandbattcriccn gedeckt, und

Eonderburg, das die Einwohner gegenwärtig fast gänzlich

verlasse» habe», is
t

stark ncrbarrikadirt.

Dicfei« Schanzcnsustem gegenüber befindet sich der An

greifer in der ungünstigsten Lage. Gezwungen, auf einem

völlig kahlen Gelände vorzugehen, aus welchem nur ein ein

ziger gewaltiger Felsblock hervorragt, von dessenGipfel man

die Thürme von Sonderburg erblickt, is
t er dem Feuer aus

den Schanzen und von den Schiffen an der Küste fchutzlos

preisgegeben und gezwungen, mitten in diesem Feuer zahl

lose Annäherungshindernisse
— spanische Reiter, Wolfsgru

ben, Palissadcn, Fußangeln :c. zu überwinden oder wegzu

räumen. Zudem macht die geringe Ausdehnung der Schanzen
der dänischen Armee eine hartnäckige Vertheidigung möglich,

so daß an ein freiwilliges Aufgeben derselben nicht gedacht

werden kann. Nur wenn man mit dem Frontalangriff einen

Flankenangriff von Norden her über Ulderup verbindet, is
t

es möglich , die Kräfte der Vertheidigcr zu zersplittern , und

dann is
t

bei der Uebcrmacht der Verbündeten eine Eroberung

durchaus nicht unmöglich. Sind aber einmal die Schanzen
auf den Hügeln genommen, fo haben die Vatterieen auf Alfen

nicht mehr viel zu bedeuten: das Ufer des Festlandes über

ragt nämlich das jenseitige, das der Insel, bedeutend, so daß
die Beschießung und Zerstörung aller Schanzen auf der West

seite Alsens von hier aus leicht bewerkstelligt werden lann,
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wie denn auch der Brückenschlag nach der Insel unter dein

Schutze der schweren Geschütze aus den Hügel» Icichl auszu

führen ist. Hat man also einmal die düppeler Schanzen,

so müssen die Dänen, wollen si
e

sich keiner Gefaugennehmung

aussehen , voraussichtlich auch Alfen rälmren , el)e noch der

Uebergang ernstlich begonnen hat.

Diese Schanzen also begannen die Preußen jetzt einzu
schließen, und zwar von Norden. Westen und Südwesten:
um aber letztere« zu ermöglichen, bauten si

e bei Eckenjund,

am schmälstenPunkte der flensburgcr Bucht, eine Schiffbrücke,

welche durch zwei Batteriecn bei Holnis und Alsnoer gedeckt
war. Tiese Brücke war den Dänen ein Dorn im Auge,
denn si

e

ersparte den Preußen lailge Umwege um die flens

burgcr Bucht herum : dchhalb erschien denn am 16. der Rolf
.«rate in den flensburger Gewässern, um dieselbe zusammen

zuschießen. In zwei gepanzerten Thürmen führte er je zwei
schwere Geschütze, er selbst schien unverwundbar und glitt

unheimlich, nnr wenige Fuß über das Wasser hervorragend,

ohne einen Mann auf Deck zu zeigen, heran. Das Feuer
der preußischen Botteriecn schien ihn ansünglich wenig zu
qeniren; er sehte ruhig seinen Weg fort und begann die

Brücke zu beschießen, allein ohne Erfolg: ein Landvorjprung

hinderte ihn am richtigen Zielen. Nachdem er hierauf noch
mit der Batterie bei Eckensund mehrere Schüsse gewechselt,

verlieft er nach einstündigem .«ampfe, augenscheinlich befchä-

digt, die Bucht und fuchte das Weite. Vor den düppeler

Schanzen selbst stand eine Zeitlang Alles still : die Beschießung
konnte wegen Mangels an schweren Geschützen nicht begin
nen, und die Gefechte, welche stattfanden, waren bloße Rc-

tognosziningsgefcchte , um das Terrain vor den Schanzen
von den Dänen zu säubern und überhaupt möglichst genau

kennen zu lernen. Neides gelang denn auch, uud am W.
schon war das Glacis vor den Schanzen nahezu von den Dä
ne» gesäubert, deren Armee jetzt etwa folgendermaßen ver-

lheilt war.

Die erste, zweite und ein Theil der dritten Division stand

auf Alsen, «nd sechsBataillone davon bildeten die Besatzung

der düppeler Schanzen: Fridericia war von drei Infanteric-

regimentern besetzt. Letzteren gegenüber standen bei Ehri-
stiansscld die preußische Gardedivision, bei Hodcrsleben die

Testerreichcr. Die verschiedeneu Gefechte, welche vor den

düppelcr Schanzen vorfielen, wollen wir übergehen; die

selben hatten sür sich allein keinen Wcrth und dienten bloß
dazu, die Ueberlcgenhcit der preuftischen Truppen über die

dänischen darzuthun. Letztere verloren außer den Tobten i
n

allen Gefechten immer eine beträchtliche Anzahl Gefangener;

kann man sich dieß auch theilweife dadurch erklären, das,

manche Schleswiger im dänischen Heere sich gerne gefangen

nehmen liehen, so bleibt doch immer noch eine tüchtige An

zahl stockdänischer Gesängen« übrig. Die Schuld daran

kann wohl nirgends als in dem langen, beinahe ununter

brochenen Rückzüge von Rendsburg bis in die düppeler

Schanzen liegen, der die dänische Armee, welche sich überdieß

noch schlechtgeführt und uerrathen glaubte, ganz demorali-

sirte, wcßhalb auch schon auf den« Rückzug in jedem Gefechte
der Verlust der Dünen an Gefangenen ein bedeutender war.

Wichtiger, als die Gefechte im Sundewitt, is
t der Um

stand , daß die däuische Regierung schon seit dem 10. alle

deutschen, wohlverstanden nicht bloß preußischen und österrei

chischenSchiffe in dänischen Häfen mit Beschlag belegt hatte ;

eine entsprechendeVerfügung gegen die dänischen Schiffe Sei
tens der österreichischen und preußischen Regierung, sowie
später vom deutschenBunde war die Antwort hierauf, und

es wäre nun aller Grund vorhanden gemefen , Dänemark
von Seiten des deutschen Bundes den .«rieg zu erklären,

allein der deutscheBund is
t eben — der deutscheBund, und

nicht dazu da, um Krieg zu erklären, sondern uni zu tonsta-
tiren, zu Pilltestiren, zu bedauern und zu prototolliren.

Diese Haltungslosigteit des deutschen Bundes und die

Unthätigteit auf dem Kriegsschauplätze begannen schon eine
trübe Stimmung in allen patriotischen Kreisen hervorzurufen.

als mit eiuem Male die Nachricht einlief: »Die Preußen
habe» am 18. die Grenz« Iütlands überschritte», die Dänen
zurückgeworsen und .«olding beseht." Allgemeiner Inbel,
das; man dem trotzigen Dänemart gegenüber jetzt endlich ein
mal Energie zeige und eine» Theil der Kriegslasten auf Fein
desland lege, aber — bittere Enttäuschung. Von Berlin
lief eine lange, lange Nase ein, welche de» Soldatcntopf des

Feldmarschall Wrangel s nicht wenig in Ausregung brachte,— ,
der Vormarsch mußte sistirt werden, nur Koidiug durfte von
den Preußen besetztbleiben. Wrangel balle aus eigene Faust
gehandelt, in Wien, und vielleicht auch Berlin, war man
über den kühnen Schritt bestürzt und blinzelte verlegen nach

Paris und London hinüber, in welch' letzterer Stadt sich jetzt
über die deutschenRäuber und Stalpsammler ein gewaltiger
Spektakel erhob.
Es begann jetzt wieder eine Zeit des Stillstandes auf

dein Kriegsschauplatze, und die Federn der Diplomaten er

hoben wieder ihr abscheulichesGekritzel. England und Frank
reich, letzteres vielleicht nur zum Schein, drangen aus Kon

ferenzen, Oesterreich und Preußen willigle» ein, aber nur

unter der Bedingung, daß Alsen und Eundewitt, sowie Feh-
marn, überhaupt ganz Schleswig von den Dänen geräumt
werde. Dieß tröstete die deutschen Patrioten wieder, denn

daraus lonnle das kleine trotzige, jetzt nus's Aeufterstc gereizte
Dänemark nicht eingehen, und richtig, die Konferenzen zcr-
fchluge» sich. Aber noch tonnte man nicht ohne bitteres Ge

fühl nach dem Kriegsschauplätze blicken ; im Sundewitt geschah

außer Relognoszirungsgcscchten , welche viele Menschenleben
kosteten, nichts, und das nüthige Belagerungsgeschütz wollte

durchaus nicht ankommen. Mit fieberhafter Ungeduld sah
man daher in Teutschland einer Entscheidung entgegen, und

si
e

is
t

gekommen, in der schönsten Gestalt: am 8
.

März
hat in Folge der preußischen Bemühungen

— General Man-

teuffel wurde eigens nach Wien geschickt
— der allgemeine

Einmarsch der Oesterrcicher i
n Iütland stattgefunden: si
e

follen mit der preußischen Garoedimfion dieses Land besetzen
und Fridericia zerniren. So bekommt sdoch auch der Feind
etwas vom Kriege zu verspüren und sieht, daß es selbit

Deutschen Ernst »verde» kann, wenn alle Langmuth nichts

hilft. Die weiteren Operationen in Iütland sparen wir sür
eine andere Zusammenstellung auf und schließen mit dem

Bemerken,- daß die ersten Nachrichten aus Iütlaud einen

österreichischenSieg bei Veile brachten.

Das Kloster Maullnonn.

E. Htlsftld.

„Mein Sohn muß in's Kloster!" kann man in Würt
temberg oft von einem Vater oder einer Mutter sagen hören,

und dabei sehen die Rabeneltern gar nicht betrübt aus, ob
gleich es doch gewiß leiue Kleinigkeit is

t uni's Mönchwerdcn.

Doch getrost : die Klöster i
n Württemberg sind nicht von fin

ster«, grämlichen Mönchen, sondern von jungem, lustigem

Volle bewohut, das der Welt keineswegs Valet gesagt hat,

sondern nach vier kurzen Iährchen die .Ulostermauern wieder

verläßt, um flott die Universität zn beziehen. Nach der de

finitiven Aushebung der Klöster in Württemberg nämlich
wurden einige derselben - gegenwärtig vier, entsprechend
der Dauer des Lehrkurses — zu Vorbereitungsanstalte» für
künftige evangelische Theologen eingerichtet, in denen gegen

wärtig die jungen Leute vom 14. bis zum Iß. Jahre zu
verbleiben haben, worauf si

e

durch die enge Pforte des Kon-

lurseramens in das Stift in Tübingen eingehen können.
Unter diesen Klöstern is

t

nahezu das schönsteuud merk

würdigste das in dem sogenannten Salzgau — von dein

Salzbach so benannt — gelegene ehemalige Zistcrzienser-
illoster Maulbronn, das 11^5 durch Ritter Walter von La
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nersheim «od Vischos Günther von Epeier gegründet wurde.

Besonders schön is
t die 117^ geweihte, im b>),zllntinische»

Styl gebaute Kirche, deren Grundriß die Form des lateini

schen Kreuzes hat: ebenso zeichnet sich der thcilweise, schon
im Spihbogenstnle gebaute Kreuzgaug durch geschmackvolle

Bauart vor andern ähnlichen Bauwerken aus. 155t! ver
wandelte Herzog Christoph von Württemberg das katholische

Kloster in eine evangelische Klosterschule, welche Eigenschaft

dasselbe denn auch mit kurzen Unterbrechungen während des

dreißigjährigen Kriegs bis auf den heutigen Tag bewahrt

hat. In der linken Scitenhallc der Klosterkirche wird noch
eine Steinplatte gezeigt, welche unter einer Oeffnung im

Gewölbe der Kirche auf deni Boden liegt, und welche die

Sage mit der Entstehung des Klosters in Zusammenhang

bringt. Es soll nämlich, als der Bau des Klosters begann,

die ganze Gegend noch mit dichtem Walde bedeckt gewesen
sein, in welchem zahlreiche Räuber ihr Wesen trieben. Tiefe
wollten den Vau des Klosters verhindern und überfielen die
dabei beschäftigtenOrdensbrüder, um si

e

zu vertreibe». Schon
wollten die Arbeiter erfchrcckt entfliehen, als ein schlauer
Mönch vortrat und zu den Räubern sagte: „Laßt uns wehr
lose Leute doch iu Ruhe, wir wollen euch selbst geloben, den

Bau nicht zu vollenden." Tic Räuber, damit zufrieden,

ließen sich von den Mönchen eidlich geloben, daß diese den

Bau nickst vollenden wollten, und zogen ab. Die Mönche
aber bauten ruhig weiter, bis an der linken Seitenwand noch
ein Stein fehlte, den ließen si

e

liegen.
Als aber nun der Klang der Kirchenglocken durch den

Wald hallte, eilten die Räuber ergrimmt herbei, um uon den
meineidigen München Rechenschaft zu fordern. Tiefe aber

ü^>Xleftci Maiitdromi mii ecm Faujilhuim.

fühlten si
e

zu dem Stein in der Kirche und bcwiefen ihnen,

daß si
e

ihren Eid gehalten hätte», indem die Lücke im Ge
wölbe bis zum jüngsten Tage unausgefüllt bleiben solle. Tic
überlisteten Räuber, welche, nachdem der Vau einmal fettig
war, die mächtigen Beschützer des neuen Klosters nicht er
zürnen woltten, zogen mit langen Gesichtern ab, und mieden
fortan diese Wälöer. Nicht weit von der Stelle, wo der
Stein liegt, is

t

Mörtel, Spaten und Haue, und darüber eine

schwörende Hand mit drei aufgehobenen Fingern in Stein
gehauen, zum Zeichen, wie die Mönche ihren Schwur halten.
Auch den späteren Jahrhunderten mangelt es nicht an

^ogen über das Kloster. So soll im sechzehntenJahrhun
dert, zur Zeit des Abtes Enteufuß. der berüchtigte, angeblich
zu Kuittlingcn bei Maulbronn geborene Schwarzkünstler Jo
hann Faust hier gewohnt haben, und in dem Thurme, der

auf unsere!» Bilde links aus dem Gebüsche ragt, wird noch

heute das Zimmer gezeigt, wo er sein Wesen getrieben haben
und endlich, wie sich's gebührte, 8al>» venia vom Teufel geholt

worden sein soll i nach andern glaubwürdigen Tuelleu is
t

ihm diese Ehre um 1550 in dem Torfe Rimlich widerfahren.
Das unserer Mappe entlehnte Bild zeigt die Rückseite

der Klosterkirche mit einem prachtvollen gothischen Fenster
uud bietet einen Einblick in den Klosterhof. Touristen, na

mentlich folche, die gerne Sagen sammeln und in Alterthü-
mern stöbern, kann der Besuch des merkwürdigen, beinahe noch
ganz unverändert erhaltenen Klosters nicht genug empfohlen

werden. Tie liebliche Lage des Klosters und Städtchens
zwischen hohen, mit Wäldern und Weinbergen bewachsenen
Hügeln, uud der gute Wein der Gegend, der Eilsinger,

machen es »och empsehle»swerther.
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Deutsche Aeder mit Illustrationen.

Nächtliche Erscheinung ^u Speicr.

Wols<,»ns,Müller.

W»ch <̂mf!eiklingl's in dl» Echifferi Tioum,

II»d Zwölf! schlägtt« «omI«Ml.
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>''°rc«vor ihm stehtEiner !m dunkeln0>ewand,

Der Tchifferbring! ih» hinunler;n>»klrand,

Halb schlascnd,halb wachend,wie trunken.

Und wählend<l trüg«losetde»«ahn,

Viel riesigehohl Gestalte»nah'»,

Ol sieh!sienich!schreüen,nur schweben;

El !inel lein Wort, el rauschetlein Meid,
Nie Nebeldurchzieh'«siedieDnulelheil:
Lo steige»sieall' in denNoch!».

Er ficht si
e mit Etaunen, mil schrecken»n.

Elihl schweigendund sürchündvom lande,

»!au>»brauch»er zu rutern, c« stiege!der«vhn,

3all find sie»mandern K tränte:

„Vir kommenzurück,da sintstdu denLehn!"—

EleichWollen »erschwintc/im Felle fi
t

schon.

Kern scheinenihmWasscnzu llim». ,

Er aberruderl sinnendzurück
DurchderNachternstsrietlichestciir,

Wo sichdieHeim»!hebe!demB',i.<,

Da« dunlellhürmigeEveier ,

Kiht «achbii zumMorgenam tindinraum;

Und war el Wahrheit, undwar ei ein Traum,

El hüllet i» tiel in denBusen.
Und sieh',l« ruft ihn die vierteNoch!
Äl» WächterwiederzumEtrome.

Wohl hll! er schloslo«heuledieWach!,—

Do schlagt«i Zwolsevon, Lome.

„Hol' übel!" ruft el vomandcrnLlrand,

„hol' über!" — La stolil el denKahn rem Land,

In stiller, bangerErwartung.

Und wieder is
t

<»die düstereEchan,

Die ichwebenddenNachenbesteigel!

Der «ahn ziehtwird» I» wunderbar.

Dochjedertel Dunkelnschweige!.

Und »l« si
e

flohenzu Lpeier a»'j Land,

Gibt Jeder diu lohn ihm behendin dieHand;

Er aberharretund staunet.

Dennunter denMantel» blinken«oll Schein
Viel Tchweilerund Panzel und Gebilde,

Goldkronenund sunlelntelEd>'gest»ln

Und Leide»!und Tammlgebilte;
Dan» aberumhüllt s

ie wiederda««leid.
Nie Nebeldurchslieh'nsiedie Dunkelheil
Und schwinden»mmächtigenDome.

Dochwachendhleill er »m lindenlaum

I», Wahrheitwar e«, el war lei» Traum,
All blendendderMorgen«rglühle:
Er>hält in denHändenda« lohnendesielt;

Draus glühe»au« aller Zeit undWell
Viel stolze«»iserbilder.

In forschenden,stillenGedanken,

La» warendie slüchtigenFranken:

Tal Valerlandsrei lou de«Fremdling«Macht!
Der Tchisierverstanddie Eischeinung,

»Undloltel ihr, «ailer, tie Grabe«nachl

Denn e« thul noth de«Wachen»!
'

Ver üorfglllscr.
Erzilhliüiss

Kail Tcschncr.

Ter alle Tmssclullmcister Samuel Schleis,.' in Nitsdors
hatte von seiner liebwerthen Hälfte, die nun schon seit Jahren

unter dem grünen Rasen von ihren Mühen und Lasten aus
ruhte, «um««. 8ummnrum sieden Kinder, „lauter Buben",
wie er oft mit Stolz sagte, obschon er sich die Haare vom
ilopfe heruntcrsorgte , un. eine so respektable Armee von
Essern und Zerreißern immer in der nöthigen Verfassung zu
erhalten, und da» war leider, wie die Verfassung so manchen
Staates, nur ein Zustaud zwischen Leben uud Perhungern,
ein gesetzlichesElend, „geheiligt', wie Viele sich auszudrücken
pflegen, durch die Hand von Jahrhunderten. Man weiß
ja, daß die Torffchullehrer nie aus Rosen gebettet waren,
und Samuel Schleife's Amtsthütigteit fiel in eine Zeit, wo
eben die letzten alten Soldaten starben, die Friedrich der

Große zu Schulmeistern gemacht hatte, und wo selbst die

höhere Klasse der Hauslehrer noch dazu diente , den gnädigen

Herrn zu ra-, die Dame des Hauses zu fri° und die unge
zogenen Kinder zu amüsircn.
Der alle Schulmeister seufzte daher tief auf, als er, nun

selbstweiß gewordeu, seiucn jüngsten Weihtops fragen tonnte:

„Junge, was willst Du werden?" — „Schulmeister will ich
werden," antwortete Nitlas entschlossen. Ter Alte war erst
erstaunt, als er diese resolute Antwort erhielt, denn einmal
mar sein Nitlas der Erste von den Sieben, welcher bereits
mit sich im Reinen war , während der Vater bei allen Ucbri-

gcn nachhelfen müssen , zweitens war er von den sieben jun
gen Schleifen der Erste, welcher sein Loos mit einer Schul-

meisterstellcuertnüpjen wollte. Und jetzt verklärte ein seliges

Lächeln die gefurchten Züge des Torfschulmeisters. „Junge,"
sprach er, die knöcherne Hand mit Rührung aus den Weiß
tops legend, „Du bist ein Spartaner, denn Du bist der
Gewecktestevon allen Deinen Brüdern, Du hast am besten
sehen lönueu, daß das Schicksal Deines Vaters kein talisor-

uisches Goldtörnerlcsen ist, und dennoch hast Tu den Mulb
mir nachzusolgcn. Tas is

t

brav ! Wohlan , Tu sollst ein
wackerer Schulmeister weiden, wie ic

h

es war, und ic
h

habe
dann auch wieder einen Gelehrten in meiner Familie." —

Nillas kam also aus die nächsteVorbcreituugsanstalt , führte,
mit vielem Humor verfehcn, das Leben eines kleinen Wuz,
uud fein Vater hatte, als er in die Grube fuhr, um neben

seiner lieben Hälfte auszuruhen ^ noch die Freude , Wuz den

Zweiten durch feineu Fleiß uud durch die Protektion des Pfar
rers und Patrons als feinen Nachfolger einführen zu fehen.
So war denn nun Nitlas Schleife wohlbestallter Torf-

fchulmcister in Ritsdsrf, einem Kirchfpiele mil etwa fünfzig
Einwohnern uud dreißig Schülern. Nillas hatte freilich nur
etwa 90 Thaler jährlich zu verzehren, aber er botte von

feinem ehrbaren Vater und Amtsvorgänger das Eintheilen

gelernt, auch besaß er eine poetische Ader, welche es dabin

brachte, daß sein Herz bei leerem Magen am thätigsten war.

Er Halle auf dem Semiuarium Hagedorn's, Gleim's und
Elaudius' Gedichte gelcjc», und betrachtete si

e

nun als
Muster, wenn er anstatt des Abendbrodcs Verse Machte oder

auf einem poetischen Spaziergange Luft kneipte.

Aber das zartbesaitete Herz Nitlas Schleife's sebnte sich
mit der Zeit auch nach einer Gesellin. „Wem Gott ein

Amt gibt," dachte er, „dem gibt er auch — eine ,vrou."

Was Wunder, daß er sich verlangend umsah unter den

Mädchcu des Torfes, und daß er, der auf einen gelehrten
Geschmack Anspruch mochlc, sein Auge aus die Hübscheste
wars? Taft diese Hübscheste zugleich Geld hatte, war ge

wiß nur Zusall, denn Nillas war viel zu sehr Natursolm,
als daß er sei» Herz i

u den Sllaucnbienft der Svetulation

Hütte gehen heißen sollen.

Lisette war die einzige Tochter des wohlhabendsten Bauers
im Torse, der zwar Gottlieb hicft, aber leider wenig von
Owlt uud noch weniger von der Liebe, mußte. Eiu gutes
Stück Rindvieh war ihm lieber wie alle Gelehrsamkeit der

Welt , und sei» eigener Gcldlastcn war ihm auch der Goües-

tasten. Aber was tümmcrtc der Alte den liebenden Nitlas,
wenn er der Tochter gewiß war? Sie hatte sein ganzes

Herz eingenommen, und zwar aus vielen Ursachen. Sie war

schlicht und einfältig wie ein echtes Vaucrntind, aber auch
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lothwangig-, halte Augen wie Veilchen, Hagre wie Gold

regen, eine warme Hand und ein warmes Herz. Ihr Jus;
mar weder groß noch klein, ihre Gestalt weder stark noch

mager, aber von fester gedrungener Fülle, welche große Aus
dauer und Beharrlichkeit verkündet.

Ter junge Toisschulmeister suchteseine poetischenSpazier
gänge immer so einzurichten, daß er mit Lisette» aus dem

grünen Felde zusammentras , wenn si
e Saat holte sür des

Vaters Hornvieh: und als er den großen Schritt, den er

lhun wollte, genügend vorbereitet glaubte, als er in Liset-
tens blauen Äugen ei» günstiges „A" herausbuchstabirte,
da sagte er aus einem grünen Rasenteppich hinterm Flieder-

lmsche beherzt sein „N", und Lisette ließ es am „E" nicht
fehlen, denn der junge, muntere Gesell halte längst das

wärmste Plätzchen in ihrem Herzen erobert.

Genug, er pfuschte dem Maler in's Metier. und lieferte
ein Kniestück, d

.

h
. er gestand der rothwangigcn Angebeteten

tniecnd seine Herzensneigung. „Es heißt zwar," sagte er,

„keine Rose ohne Dornen, aber ic
h will Dich mit Handschuhen

angreisen, liebste Lisette, und ich werde Tich immer hoch
halten, wie Sonntags den Klingelbeutel in der .«irche, wenn

Du mir Teincn Batzen hineinwirsst , den» Tu bist meine
Leibspeise, die ic

h

vor Liebe aufessen möchte. Ich kann Dir

zwar kein Geschmeide anbieten, aber Tu Haft Perlen im
Munde, und bedenke nur: die Reichen sind nicht immer die

Besten. Die Spinne hat ein seidenes Nest und is
t

doch ein

häßliches Raubthier. Wir haben einander lieb, also weiden
wir auch in einem neuen Leben wandeln, uud wenn wir

Zivei spazieren gehen, sahren wir mit Vieren, und Amor is
t

unser Vorreiter. Willst Tu mich haben?" fragte er, und:
„Ja, ich will Dich haben," antwortete sie schämig und neigte
ihr Goldtönscken nn seine Brust. Ta jauchzte Nillas auf
und küßte ihren rothen Mund. „Siehst Tu," sprach er
scherzend, indem er si

e

nn sich drückte, „nun bin ich i
n

Wahrheit eine Schleise an Deiner Vrust und trage meinen

Namen mit der Thal!" .

Von Stund an war sein Wesen verwandelt. Sein

Hauptgedanke, der ihn Tag uud Nacht nicht verlieft, war

,, heirnthen ! hcirnthen!" Wenn er in der Kirche hinter dem

Pfarrer herging, wie der Planet hinter der Sonne, da schielte
er zur Seite nach ihrem Sitze, und sein Herz tlopstc wie ein

Blechnerhammer, das; ihm dauou die Ohren gellten. Ihre
Augen waren sein Theater voll der köstlichstenBilder, und
wenn der Vorhang ihrer Wimpern sich ihm schloß, harrte er

sehnsüchtig des nächsten Aktes. Bei Allem, was er that, ge
dachte er ihrer! selbst wenn er den Glockenstrick zum Abend

läuten zog, gewährte es ihm Befriedigung sich zu sagen:

„ IM denkt sie an den Strick , jetzt hört sie in dem .Klingen
der Glocke Tein Seufzen," Ter Zustand seiner glückseligen
Zerstreuung umsing ihn selbst in der Schule, wenn er den

Bakel führte, so daß dieser zu Zeiten auf den unrechten
Rücken gerieth. Eines Tages rechnete er mit den .Kindern

an der Wandtafel. Die Kreide führend, lehrte er die Kleinen

das Addiren, während die Größeren, vergnügt lächelnd ob

ihres Mehrwissens, zuschauten. Nitlas Schleife schrieb die

Zahl „siebenzehn", seine Licblingszahl , denn Lisette war

siebenzehn Jahre alt! wenn er jetzt „Eins" dazu addiren
ließ, so dachte er wohl in doppelter Weise, daß er dieses
ergänzende Eins sei, und daß in noch einem Jahre in der

Achtzehn sein Glück vollkommen sein werde. Also: 17 und 1

is
t

. ..?" — „Hundertcinundsiebenzig!" rief hinten ein nase
weiser Bursche. Nitlas hatte in der Zerstreuung die Ziffer
„1" hinter statt unter die „17" geschrieben. Halt! dieser
Hangende , bangende Zustand mußte ein Ende nehmen ! Sollte

er als ehrwürdiger Schulmonarch die Achtung seiner Schüler
einbüßen? Nein, es mußte eine Wendung eintreten. Der
Sehnsucht mußte Ersüllung werden. Nitlas faßte einen

kühnen Entschluß ! er stecktesich in seine Sonntagskleider und

ging tlopsenden Herzens
—
zu Lisettens Vater. Lisette sah

ihn über den Hos kommen und flüchtete verschämt und er

schrocken in den Gemüsegarten. In gewählter Rede trug-

Nitlas dem reichen Gottlieb sein Anliegen vor und sprach
am Schlüsse eine süße Hoffnung aus: die Hoffnung auf das
väterliche Jawort zu einer glücklichen Ehe. Aber da tam er

schön an. Ter harte Gottlieb starrte ihn erst eine Weile
gros; an, als traue er seinen Augen nicht, dann schlug er
die Hände über dem Kopfe zusammen. „Herr Glaser, meine

Fensterscheiben!" rief er, das betannte Sprüchwort als Aus

ruf der Verwunderung gebrauchend. „Ihr wollt heira!hen>
Schulmeister, uud dazu meine Tochter? Wen» Ihr Lust
habt zu Euren Wiven, so macht s

ie anderswo. Aus Liebe
wollt Ihr meine Lisette? Ja wohl, aus Liebe — zum
Gelde. Nein , Schulmeister , da müßt Ihr wcuigsteüs dahin
gehen, wo die Bauern nicht, wie wir hier, Euren Vater
hungern gesehen haben. Und damit Holla!" Nitlas, zum
Tode betroffen, wollte erwiedern und betheuerte sciue edle

Absicht und seinen redlichen Willen , Gottlieb's Tochter glück

lich zu machen. „Bedenkt, Herr Gottlieb, was Schiller sagt:

Raum ij
!

i» der llemitc» Hütti
Für ei» glüctüchlicdcob Pc>«,"

— „Schweigt mir mit Eurem Sermon!" rief Gottlieb hart.
»Damit lockt Ihr leinen Hund hinter dem Ofen vor. Ich
will's Euch nur gerade heraus sagen, das; ich mit meiner

Lisette eine aparte Spekulation vorhabe. Wir haben hier
»m Orte und im weiten Umkreise keinen Glaser. Trüben im

Nachbarorte wird eine neue Kirche gebaut, die viele Fenster

braucht , und wobei ein schönes Stück Geld zu verdienen ist.
Ta will ic

h

mir denn, wenn's soweit ist, in ein oder zwei

Jahren in der Stadt einen hübschenGlasergesellcn aussuchen,
der soll sich mit meinen Mitteln hier herum sehen und meine

Lisette heirnthen, das; sie doch einen richtigen Stadtmnun

tricgt. Also mit Euch ist's nichts, Schulmeister, und nun

Adjcs! Ich muß nach dem Rechten sehen!" Tamit war
der arme Nitlas Schleife schmählich abgefertigt uud ging wie
betäubt »ach seiner dürftigen Wohnung zurück. Hier schloß
er sich ein und, stützte traurig den .Kopf in die Hand. Jetzt
mit einem Male begriff er , daß es doch eigentlich etwas recht
Erbärmliches se

i

mit dem elenden Schulmcistergewerbe , daß
er immer arm bleiben werde, immer den Bedienten des

Psarrers und der Gemeinde machen müsse , ohne jemals von

den brutalen Bauern besonders beachtet zu weiden. Da

suhr ihm ein Wort Gottlieb's durch den Kopf, und daran
klammerte er sich mit geheimnißvoller Hast. Rasch erhob er

sich und blickte um und um. Aus Bücher, Kleider, Möbeln,

aus das vom Vater ererbte alte Klavier siel sein Blick.

Nach einigem Besinnen griff er zum Stocke, verließ das

Schulhaus, das er verschloß, und schlug de» Weg nach der

Stadt ein. Nach mehreren Stunden kam er in Gesellschaft
eines Mannes zurück, der alle vorhandenen Sachen bis auf
das Unentbehrlichste tarirte und sofort bezahlte: selbst sein
Bett verknuste Nitlas, der de» Käufer bat, die Nacht bei
ibm zuzubringen und erst nm ander» Morgen die Sachen

mit einem im Torfe gemietheten Wagen fortzuschaffen, weil

er noch einige letzte Vorbereitungen zu treffen habe.
Ter Abend brach ein. Nitlas schlich sich in die Nähe

des Gehöftes seiner Lisette, um si
e

heimlich zn sprechen : aber

mochte der Alte si
e

bewachen oder sonst ein unglücklicher

Zusoll walten, Lisette ließ sich nicht blicken, und traurig,

mit Thronen in den Augen, lehrte Nitlas in's Schulhaus
zurück. Er setztesich an das zerbrechliche, nun schon ver

kaufte Pult und schrieb einen langen Abschiedsbrief an die

Geliebte , bat si
e

flehend , ihm treu zu bleibe« , bis er wieder

komme, um si
e unter anderen Verhältnissen von ihrem harten

Vater zn erbitten. Tann zeichnete er noch ein Vergißmein

nicht unter den Brief, den er mit seinen Thränen benetzte,

hestete ein rothcs Schleifchen daran
— ein Ueberrest seines

Humors
— und schloß dann den Brief.

Am Morgen gab er ihn dem Käufer seiner Sachen mit

der dringenden Bitte, ihn nur dem Mädchen zu überliefern,
das er ihm genau beschrieben: dann ergriff er seinen Stock,

ein Bündclcken Sachen und schlich durch die Hinterthüre,

hinter den Gärten des Torfes fort, nach der Stadt zu.
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Wohl blieb er unterwegs oftmals stehen und bückte durch

Thränenschleier nach der Heimstätte seiner Geliebten zurück,

über sein Geschick trieb ihn weiter: er hatte sich den Rückweg

abgeschnitten, und das Tors, durch den Möbelhändler auf-
mertfam geworden , war bereits voll uon der 'Neuigkeit,

daß der Schulmeister davongegangen sei.

Nach einer Rücksprache des Möbelhändlers mit dem Pfar
rer und mit Gottlieb, der zugleich Ortsuorsteber war, und
dem er verrätherisch auch den für Lisetten bestimmten Vn^s

übergab, geschah kein Schritt, den Davongegangenen zurück
zuverlangen. Man schien hinreichend aufgeklärt. „Es is

t

gut, daß ich das weih," sagte Gottlieb lachend.
^ „Mag

der Mensch in sein Verderben rennen ," sagte emphatisch der

Pfarrer, der sogar die Geschichte uon der „171" schon er

fahren hatte. Es wurde ein anderer Schullchrer gestrafft,
und Alles ging wieder feinen gewöhnlichen Schlendrian.
Selten noch fprach ein Mensch im Torfe uon Nitlas Schleife,
und dann gefchah es mit Spötteleien auf seine Verliebtheit,

aus seine „dummen Verse" und auf 17 uud 1
,

wobei nur

die arme Lisette bitter litt, namentlich da si
e

glaubte, Nitlas
wäre fortgereist in die weite Welt, ohne ihr auch nur einen
Abschicdsgruh zu sagen :

— das;der Möbelhnndler ein Schürte
war, wußte si

e

ja nicht. Monate lang härmte s
ie

sich im

Stillen, bis endlich die Zeit ihre Thrünen trocknete und

ihre blassen Wangen wieder rosig färbte, und damit war

das letzte Vand zwischen dem fernen Nitlas und Ritsdorf
zerrissen.
Zwei Jahre vergingen. Lisette hatte inzwischen zwei

Freier gehabt, aber der Eine batte ihr nicht angestanden,

den Andern mochte der alte Gottlieb nicht. Unterdessen war

auch die neue Kirche i
n Valsdorf, etwa sechs Viertelstunden

von Ritsdorf entfernt, 'soweit fertig, daß die Fenster einge
setztweiden tonnten. Dazu tam mit dem Bauunternehmer,

einem reichen Maurermeister, ein Glaser aus der Stadt,

nahm die Maße und entfernte sich wieder. Endlich kamen

die Fenster fi
r und fertig an, über deren Lieferung der Gla

ser mit dem balsdoifer /Kirchen- und Gemeindeuorstande einig
geworden war, zugleich aber langte in Valsdorf ein Wagen
mit Möbeln nn, und diefe gehörten dem Glaser, der sich
ganz in der Stille daselbst niederließ. Die Vorbereitungen
waren recht heimlich getroffen worden. Ter Maurermeister
hatte dabei die Hand im Spiele gehabt und fchien sich für
den neuen Gcmeindeinfasscn lebhaft zu intercssircn, stattete

auch in Ritsdorf Vefuche ab und erkundigte sich mehrfach
unter der Hand nach dem Bauern Gottlicb uud nach Lisetten.

Haben die Leser schon' errathen, wer der Glaser war?
Niemand anders als — Nitlas Schleife. Ja er, der ftille
Dulder um der Liebe und der Toiffchulmcistersnoth willen,

er hatte seinen Entschluß durchgesetzt,
— er war Torfglaser

geworden. Tos Wort Gottlieb's, vielleicht im Uebermuth
gesprochen, vielleicht nur um den lästigen Schlucker los zu
weiden, hatte in Schlcise's Brust Wurzel geschlagen,

— um
den harten Bauern zu befriedigen, hatte er umgefattelt. Er
wäre aus Liebe zu Lisetten Schornsteinfeger geworden, um

ihr Schwarz auf Weift seine Liebe tund zu geben. Sein
Her; war nicht gebrochen, sondern hatte ausgehalten, ge

stählt durch fühe Hoffnung. Inst den ganzen Erlös aus

seinen verkauften Sachen hatte er hingegeben, um feine Lehr

zeit abzukürzen, hatte alle Lasten eines Lehrlings getragen,

sogar die Stiefel der Gcfellcn gewichst, wie er als Schul
meister ungezogene Knaben gewichst hatte. Dann, Gefeil
geworden, halte er sichdem Maurermeister anvertraut, welcher
die Kirche in Nalsdorf baute, und diefer hatte ihn aus

Theilnahme und Kuriosität seinem Ziele nahegeführt.

Lisette war unuerhcirathet geblieben,
—
.dieses Bewußt-

fein befriedigte sein Herz. Er durfte nun hoffen, auch die
Zustimmung des Alten zu erlangen. Plötzlich

— er war
taum acht Tage in Nalsdorf — hieß es in Ritsdorf: „Der
Schulmeister is
t

wieder da , aber er is
t

Glaser geworden und

wohnr in Nalsdorf." Das gab dem harten Gottlicb einen

seltsamen Stich ins Herz. Er ließ alsbald feinen Ham

burger auspanue», zog den Sonntagsstaat an, hieß Lisett.'
ein Gleiches thu» und fubr mit ihr zum Dorfe hinaus —

woliin? das wußte er allein.

Um diese Zeit kehrte in Balsdors ei» armer, zerlumpter
Handwertsburjche ein, der in der Abenddämmerung facht
um die einfam stehende neue Kirche herumschlich, sich das
ganze Gebäude genau betrachtete und wie zufällig, wie im

zerstreuten Spiele, eine Menge kleiner Steine zusammenlas,

in seinen Taschen verbarg und schließlich hinter einem nabeu

Busche zusammeuhüuste. Hierauf begab er sich in's Wirtbs-
haus, forderte einen geringen Imbis und verbrachte die
Nacht im Halbschlummer aus der Streu. Es schien, als ob
irgend ein Vorhaben seinen Schlaf störe.
Noch ein Anderer tonnte in diefer Nacht nicht fchlafe» —

Nitlas Schleife. Auf Stuhl und Tifch lag sein bester Staa:
bereit, denn am folgenden Morgen wollte er nach Ritsdorf
wandern, um endlich um Lifcttens Hand zu werben. Die

Sehnfucht, die Ungewißheit des Erfolges raubte ihm den

erquickenden Schlummer,

Gegen drei Uhr Morgens erhob sich der zerlumpte Gesell
vom Strohlager, nahm sein Runzel und ging fürbaß: aber
bei der Kirche schlug er einen Bogen, drückte sich im Tnm-
mcrgrauen hinter den Busch, wo seine Steine lagen, rassle

si
e

auf uud begann nun ein freches Zerstürungswert,' —

alle .Kirckenfenster erlagen feiner Hand, die in folchen Tmgen
große Uebung erlangt zu haben schien. Pseilschnell flog er

um das Gebäude, und ehe zwanzig Minute» vergingen,
war das Wert vollbracht, und hobluugig starrte die .Kirche

in den grauenden Morgen. Der Frevler aber entfloh mit

fchcuem Umfehcn auf dem Wege nach Ritsdorf zwischen ber

genden Hecken und Feldern. In Ritsdors pochte er, schein
bar als Bettler, an Gottlieb's Fenster. Der alte Bauer
war erst spät am Abend von seiner Fahrt zurückgekehrt,

lisette mit verweinten Augen: «bei er war bereits wach
und öffnete das Fenster. „Na, ist's gemacht?" fragte er

leise. — „Und das tüchtig!" antwortete der Zerlumpte.
—

„Hier is
t

Euer Douceur, — wacht Euch aus dem Staube,

fönst seid Ihr des Teufels." — Er reichte dem Menschen
ein Stück Geld hinaus, dieser nahm es mit einem „Gratias"
und verschwand.

In derselben Stunde kleidete sichNitlas an zu dem wich
tigsten Gange seines Lebens. Auch an seine Fenster tlopfte

jetzt Jemand, es war ein Arbeiter von Balsdorf, welcher

früh in die nahe Lehmgrube hatte gehen wollen. „Herr
Glafer," fprach er hastvoll , „Eure Scheiben!" — „Was?"
— „Die Kirchenscheiben — alle, alle entzwei!"

— Nitlas,

hestig erschreckend, sprang wie er war aus dem Haufe und

stürzte nach der Kirche: hier, im Anblick des Zerstörungs-

wertcs, brach er mit lautem Schmerzensschrci verzweifelnd

zusammen. Hatte er doch sein Wert dem .Kirchen- und Ge

meindeuorstande noch nicht übergeben, s
o

daß er jetzt keinen

Pfennig dasür erhielt! Hatte ihn« doch der Maurermeister

das Kapital zum Anfange seines eigenen Gewerbes und zur
Uebernahme der Fensterlieferung nur vorgestreckt,— er war

arm, bettelarm, für immer ruinirt! Ganz zerrüttet tehrte
er in seine Wohnung zurück. Aus. dem Freiergnnge tonnte

nun nichts werden, tonnte wahrscheinlich nie mehr etwas

werden. Nach Stunden der Pein und der Verzweiflung

raffte er sich auf und ging unsicheren Schrittes nach der

Stadt, um feinen Wohlthäter zu unterrichten. Tiefer war

bereit nochmals zu helfen, aber vorher wollte er nun fclbst
bei dem reichen Gottlicb Erkundigung einziehen. Er fuhr
am folgende» Tage zu ihm hinaus. Gottlieb hörte die

Nachricht uon dem Kirchenfreuel anscheinend gleichgültig: als

aber der Maurermeister endlich als Freiwerbcr herausrückte,

da schnitt ihm der Bauer sofort jede Hoffnung ab. „Meine

Tochter is
t

verlobt," erklärte er: „in acht Tagen seiern wir

hier Hochzeit, wenn Sie dabei sein wollen." Damit war

des Vermittlers Mission zu Ende, anch sein Einschreiten für

Schlcise's Vermögenszustand,
— sein Hauptintere»e war

verschwunden.
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Und der uuglüctliche Nitlas^ blieb ein armer, blutarmer

Dorsglaser, ohne Mittel für gröftere Unternehmungen, ohne
Energie. Ter Muth war ihm völlig gesunken, und als er

nun hörte, bah seine geliebte Lisette Hochzeit gehalten habe,

da brach er in sich zusammen, da war sein Stolz, seine

Lebenslust dahin. Um den Verlust zu verschmerzen und die

quälenden Gedanken los zu werde», ergab er sich dem Trünke

und führte ein unstntcs Leben. Da er doch eigentlich leine

feste Wohnung mehr hatte, verschaffte er sich einen Glaser-

rcmzen und zog mit feinem Weitzeug uon Dorf zu Torf,

uon Haus zu Haus, um zerbrochene Fenster, Laternen :c.

"
auszubessern. Auch nach Ritsdorf tam er später wieder,
aber nie mehr nach Äalsdorf, wo fein Elend vollendet wor
den war. In folche» Dörfern , deren Infassen ihn schon
genauer kannten, lies er durch die Gassen, rief: „Der Gla
ser! der Glaser!" und begab sichdann aus ein stilles Plätzchen
im Freien, besonders gerne neben dem Friedhofe: dahin
wurde Alles zum Ausbessern Bestimmte gebracht.
Im Laufe der Jahre kehrte auch sein Humor wieder:

sein Schmerz um den Verlust Lisetteus entschlief, er war

zufrieden mit feinem Loofe. und die alte Poesie seines Her
zens wurde wieder lebendig, so daß er nichts lieber that,

?ee TüN'iglajni Tic rcü)c xainuc, (>!. ^1,^

als gleich einem Vogel durch Feld und Wald zu schweifen.
Mitunter machte er auch Verse, besonders zu feierlichen Ge
legenheiten.

Endlicb ging er auch uon Zeit zu Zeit in das Dorf, wo
Lisette vcrhcirathet war, das er erst lange gemieden hatte.
Tann tam wohl auch Lisettens jüngstes Töchterchcn und
brachte etwas zum Ausbessern , und dann freute der feltsame
Xauz, mit der dicken itupfernase und der alten Hornbrille
darauf, sich königlich, herzte und tüftte das ,«ind und trug

ihm Grüße an die Mutter „vom treuen Glaser" auf. Einst

brachte ihm die Kleine eine zerbrocheneLaterne. Niklas zog

statt einer weiften eine rothe Scheibe hinein, sandte das jlind

zur Mutter und lieft sagen: „Das se
i

immer noch seine
Lieblingsfarbe."

Solch' einen harmlofcn scherz zu machen, war, ihm ein

Fest, und dicß verherrlichte er stets durch einen tüchtigen

Trunk. „Ich habe zu viel vom ,Talz der Erde' in-nnir,"
sagte er manchmal, „datier mein ewiger Durst, Sonst
habe ic

h

genug gelechzt und geschmachtet— jetzt will ich's
nicht mehr thun."
Bei Jung und Alt war der „Glaser-Nitlos", wie er

allgemein genannt ward, beliebt: besonders aber batten ilm

die minder gern, denen er, aus alter Anhänglichkeit an sein
ehemaliges Schulmeisterlebcn, immer einige Belehrungen im

Gewände der Anschauung gewährte und kleine, goldene

Sprüche mit aus den Weg gab. Darüber batten auch die

Eltern ihre Freude und beschenktenden „Gloser-Nitlas" mit

manchem guten Binen.



342 Tic Illustrirte Welt.

Als er in Lisettens Hcirathsdorse schwer erkrankte und
sein Ende nahen suhlte, machte er vor seinem Tode, der

wirtlich seine Sccle ablöste, sich selbst solgcnde Grabschrist:

,,^i» GlHsci w.ir icl' von Onveil't,
?!»» l'i» ic

h

stlbci ci»e scheide."

Aus den Erzählungen eines alten Wachtmeisters.
(F°r!jchu»g,)

Ter Herr Rittmeister war eigentlich von Herzen ein guter
Mann, aber er mußte sich erst viel geärgert haben, che er
guter Laune wurde: dcßhalb tnurrte und schimpfte er auch
den ganzen Tag, entweder aus seine Frau und Töchter, oder

aus seine Schwadron: dasür war er aber dann auch des

Abend'?, wenn er aus die Bürger-Ressource ging, von einer

wahrhaft strahlenden Laune. Tann machte er so ein ver
gnügtes Gesicht, als wenn ein alter Kater auch mal wieder

eine Maus gesangen hat. Es war ein gewaltig wunder
licher, alter Herr. Manchmal, wenn er die Schwadron im

«reise um sich herum stehen hatte und Einen uorries, um

ihm eine öfsentliche Lobrede zu halten, dann sprach er sich

dermaßen in den Eiser hinein, daß er allmnlig in's schimpfen
tnm und den armen Xerl, den er hatte loben wolle», so her
untermachte, daß lein Hund ein Stück Nrod uon ihm nahm.
Als der Herr Rittmeister und der Herr Wachtmeister die

Front herunter geprustet waren, gingen Veide uor unsere
Mitte zurück und beschauten uns noch unmal aus der Eul-
sernung.

„Wieder die schlechtesteKabel gezogen!" ries der Herr
Rittmeister nach einer Pause. Das passirt mir auch jedes
mal. Heilige« ..." — „Himmel Donnerwetter!" sehte
der Herr Wachtmeister draus, indem er dasselbe Gesicht machte
wie sei» Ehef. — „Was da« wieder sür eine murtüge, uer-

, kümmerte Gesellschaft ist!" knasterten der Herr Rittmeister
weiter. „Sie sehen Alle aus, als wenn si

e

direkt aus dem

Fcgseuer kämen, und als wenn der Tcuscl si
e

nicht Hütte
brauchen können. Und damit soll »man sich nun wieder den

ganzen Winter herumärgern: es is
t

. . ." — „Um die Erc-
pance zu bekommen !

" fügte der Wachtmeister bei, und zwar

so laut und mit solcher Energie, daß der Herr Ehcf sich un

willig nach ihm umblickten und ihm zwischen den Zähnen
zugrunztcn: „Halten Sie 's Maul, Herr ..." — „Halten
Sie 's Maul, Herr ..." brummte der Wachtmeister, indem
er sich ebcnjails unwillig umblickte und ein ganz entrüstetes

Gesicht machte. — „Wieder die Meisten Schuster und Schnei
der !" fuhren der Herr Rittmeister sort. „Rusen Sie die

Jammerhähnc uor, Wachtmeister!" — „Rufen Sie die Iam-
merhähne auf!" wiederholte der Herr Wachtmeister: dann riß
er die dicke, rothe Brieftasche vorne au« dem Kollet und
begann eine Anzahl von Namen abzulesen, zu denen ic

h

auch
gehörte.
Als wir, ungcsähr zehn bis zwölf an der Zahl, vorge

treten waren, singen erst der Herr Rittmeister, und dann der

Herr Wachtmeister gewaltig an zu prusten und zu knurren,
und dann rief der Erstcrc , mit einein Gesicht , als wenn er

»Leibschmerzen hätte: „Gleich morgen aus die Kommission!
— Eskadron, .«ehrt! Ihr pcch- und zwirndrahtiges . . ."

— „Gesindel, ihr!" sehte der Herr Wachtmeister drauf, in

dem er mit beiden Armen eine Bewegung machte, als wenn
die Mädchen des Abend! die Hühner und Puten in den Stall
lehren.
Als ic
h

das Wort „Kommission" horte, war ic
h

wie vom
Donner gerührt. Ich bildete mir nichts Geringeres ein, als
daß irgend ein Versehen mit uns begangen wäre, und daß
wir deßhalb den ganzen Weg zurückmarschircn und uns noch
einmal zur gcnaueren Prüfung vor die hohe Kommission
stellen sollten, wobci ic

h

vielleicht zur Insantcrie kommen
oder gar ganz zurückgestellt werden tonnte. Als daher die

Anderen, der Eine rechts um, der Audcre links um Kehrt
machten, blieb ic

h

allein stehen und blickte den Herrn Ritt-"

mcister mit ganz verdutzter Miene an. „Na!" schrieen der

Herr Rittmeister, indem er den Uops vorstreckte, als wenn
er mich beißen wollte, während der Herr Wachtmeister noch
einmal die Bewegung wiederholte, mit der unsere Dorfmäd-

chcn immer die Hühner in den Stall jagten: „Na, wird's
bald!?" — „Entfchuldigcn 6er Herr Rittmeister," hatte ich
die unerhörte Dreistigkeit zu sagen, „wir kommen ja eben
von der hohen Kommission, und die hohe Kommission . . ."

— „Ah was, hohe Kommission!" polterte der Herr Ritt
meister. „Auf die Echneidertommission soll Er gehen und

Hosen flicke»: Eskadron, Kehrt! Er ..." — „Iammerhahn,
Er!" fehle der Herr Wachtmeister hinzu, indem er jetzt auch
den Kops vorstreckte und mir die Zahne zeigte.

Ich drehte mich schwerfällig um und trat in's Glied zu
rück, aber ic

h

muhte mich zusammennehmen, daß ic
h

nicht

umfiel. O
,

mein schöner, stolzer Traum ! Ich war also nur

Kürassier geworden, um zu nähen, drei Jahre lang zu nähen,
und dann mußte ic

h

wieder auf mein Dorf zurück, um auch
zu nähen, immer zu uähen. Entfehlich!
Als der Herr Rittmeister weggestackeltwar, wurde Jeder

uon uns Rekruten seinem „Alten" zugetheilt, das heißt einem
Kürassier, der schon ein oder zwei Jahre diente, und mit
dem man in einer Kammer zusammenlag.

Mein Alter war ein Pole, der schlecht deutsch sprach,
abcr ein guter und ehrlicher .«crl: nur etwas dumm schien
er mir zu sein. „Komm' Du mit, neues Retrut!" sagte er
mit einem harten und knasternden Tone : „will ic

h

Dir zeigen
Kammer , und dann sollst Du geben ein halb Psund , daß
wir trintm gute Kameradschaft." Und damit nahm er mich
unter den Arm und ging mit mir eine Straße hinab , bog
dann in eine enge Querstraße und blieb vor einem kleinen,

bausälligen Hause stehen. „Nun merk' Dir das Haus, jun
ges Retrut," suhr mein Alter sort, „daß Du es findest wie
der." Ich sah mir das Haus genau an, und dann schritten
wjr über einen finstcrn Flur nach einem ganz kleinen Hof,
auf dem ein dickes, hochaufgeschürztcs Mädchen eben damit

beschäftigt war, Dung auf einen Wagen zu laden.

„Ist sich meine Braut, der Guste da!" sagte der Pole
schmunzelnd. „Wenn ic
h

Hab' ausgedient, soll s
ie werden

Deine Braut, junges Retrut!"
Bei diesen Worten halte sich das dicke Mädchen umge

dreht, lehnte sich mit den rothen, bloßen Armen aus ihre

Mistsarte und sah mich mit einem ausmcrtsam prüfenden

Blicke an.

„Na, gefällt Dir neues Retrut?" fragte der Pole, in

dem er galant zu dem Mädchen herantrat und ihr mit der

rechten Hand einen zärtlichen Knuff verfehle. Die Dirne

rieb sich die Scitc, lachte dann auf eine eigenthümlich ver

schämte Art, wandte sich mit einem Ruck um, daß die Röcke

slogcn, und begann wieder mit erneuerter Energie ihren Dung

auszuladen. „Ist sich ein gutes Mädchen, der Guste !
" sagte

mein Alter, wie in süße Erinnerungen versunken. „Ist sich
ein sehr gutes Mädchen, der Guste!" Tann traten wir in

den Stall. Da standen zwei Pscrde und schnoberten in dem

dusligen Heu, das oben in der .«ripve lag, uud als si
e

die

Tbüre aufgehen hörten, fahen si
e

sich nach uns um und

stießen eincn röchelnden Ton aus, wie wenn si
e

uns begrüßen

wollten. „Vorne der braune Vulkan, sieben Jahre alt, fünf

Zuß vier Zoll, is
t

sichmein Pferd, is
t

sich sehr gutes Pferd !
"

erklärte der Pole, indem er dem Gaul freundlich auf das

Hinterthcil klopfte: „und hinten, die fuchsige Eleopatra, zehn

Jahre alt, fünf Fuß acht Zoll, is
t

sich Dein Pserd, is
t

sich

altes, eigcnsinnigcs Racker, is
t

sich tihlich überall: wirst Tu
habcn Roth mit ihr, armes, junges Rekrut!"

An der Stallwand hinter den beiden Pferden hingen auf
einer geflochtenen Strohmatte, blank und in bewunderns

würdiger Ordnung, zwei Sättel nebst Zaumzeug, zwei Pal
lasche, Karabiner und Pistolen. Wie schön und kriegerisch

das aussah!
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Und neben dein Stall war eine kleine Kammer, in der

zwei eiiu'ache aber saubere Bellen standen, um nichts schlech
ter, als ic

h

es zu Hause aus unserem Dorsc gehabt hatte.
Das gefiel mir ganz ausnehmend. Ich holte meinen kleinen
Ledcrbeutel hervor, gab meinem Alten ein Geldstück zu einem

halben Psund und einem Paar Semmeln, und als der ehr
liche Pole wieder tam, setzte sich Jeder aus sein Nett und
taute seine Semmel und trank abwechselnd einen Tckluck,

bis auch das letzte Tröpfchen aus der Flasche herausgesogcn

war. Ich hatte in meinem ganzen Leben nicht so uiel Brannt-
wein getrunken, und obgleich der Pole wohl über das Dop
pelte bekommen hatte, so mar mir doch selbst das Wenige

etwas in die Krone gestiegen, und ic
h

wurde ganz lustig und

erzählte dem Polen meine Lcbensgeschichte von Anfang bis

zu Ende. Dann wurde mir aber der Kopf schwer, die Augen

sanken mir zu, und ic
h

entsinne mich nur noch, daß mein

Alter mich auszog und die Decke über mich breitete.
Dann begannen aber die Bilder des Tages sich in den

wirren Traum hinübcrzuschlcichcn. Mir war es, als wenn

ic
h

aus den» Fenster meiner kleinen Kammer auf den Hof

hinabsähe. Da saß die hohe Kommission versammelt, und
der Regimentsarzt mit dem engen Kragen war ganz blau-

roth im Gesicht geworden und erklärte fortwährend, daß ic
h

doch eine schlechtepulmo habe und Insauterist werden müsse.
Der Major sah ganz freundlich dazu aus und sagte, der
Meinung wäre er eigentlich auch, und der würdevolle Unter-

ossizier wollte mir eben mit Kreide meine neue Bestimmung

aus den Rücken schreiben, als plötzlich der Herr Rittmeister
und der Herr Wachtmeister dazu kamen und fürchterlich pru

steten und knurrten , bis der Herr Krcissckrctär dem Dinge
ein Ende machen und mich gewaltsam mit sortziehen wollte.

Da kam aber wie ein Wirbelwind die dickeGuste herein und
jagte mit ihrer Farte die ganze Gesellschaft auseinander, und

der Pole stand dabei und lachte, daß ihm immer die Thrä-
nen die Backen herunterliefen. Mir aber brach der helle
Angstschweiß dabei aus; mit einem Ruck suhr ic

h

in mei

nem Hett empor, nnd als ic
h

den Polen noch immer lachend
vor Mi stehen sah, fragte ic

h

ihn mit keuchender Stimme,

was das Alles zu bedeuten habe.

Vierte« Kapitel.

„Bist ein närrifcher Kerl, junges Netrut!" sagte der
Pole, indem er mich kopfschüttelnd anblickte. „Hast ganze
Nacht gesprochen von dicker Guste und gnädiger Herr Ritt
meister , Alles durcheinander. Bist sich ein närrischer Kerl,
junges Netrut! Aber jetzt steh' aus: musten putzen gutes,
braunes Vulkan und altes Eatan, suchsiges Cleopatra!"
Ich warf mich fchnell in die Kleider, und der ehrliche

Pole zeigte mir mit der größten Ruhe und Geduld die er

sten Handgriffe des Pferdeputzeus. Das wnr aber keine
leichte Arbeit; denn wenn ic

h

bei der alten Cleopatra mit
dem Striegel an den Bauch kam , dann biß und fchlug si

e

nach mir, so daß ic
h

kaum wußte, wie ic
h

mich meines Lebens
retten sollte. Ich wurde ganz tleinmüthig bei dem Gedanken,
daß das meine stehende Morgenbeschästigung sein sollte.
Als wir gerade mit dem Putzen fertig waren, trat ein

Gefreiter in den Stall und fagtc mir, ic
h

follte auf die Mon
tirungstammer kommen zum Cintleiden. Das heiterte mich
wieder auf. Cndlich den Soldatenrock anziehen, welche Se
ligkeit! Auf der Montirungstammer waren schon die mei
sten Rekruten versammelt, und ein alter O.uartiermeister gab
Jedem, nach dem ungefähren Augenmaß, seine ältesten Sa
chen, den Paradeanzug , die Mühe , den Helm , den Küraß
und den Mantel. Die Waffen hatten wir bereits in den
Quartieren vorgesunden. Ich ging so schnell mit meinen

Unisormsstücken nach Hause, als wen« ic
h

einen Schatz da
vontrüge. Als ic
h

in unserer kleinen Kammer ankam, war
der Pole nicht zu Hause , und das war mir eigentlich lieb i

denn nun konnte ic
h

mir allein Alles anziehen und mich so

recht ungestört darüber freuen.

Ich holte mir den kleinen viereckigen Spiegel unter mei

nem Kopfkissen hervor, stellte ihn an das Fenster und zog
mm zuerst meinen Paradeanzug an, das weihe Kollct und die

schwarzen Lcderhoscn. Dann schnallte ic
h

mir den langen

Pallasch um, setzteden schweren Helm mit dem langen Haar
kamm aus den Kopf und zog die blanke Schupuentette unter

das Kinn. Als ic
h

in den Spiegel sah, hätte ic
h

mich bei

nahe nicht wieder erkannt, so gänzlich verändert sah ic
h

ou5.
Aber nickt allein mein Aeuheres, auch mein Inneres schien
eine vollständige Umwandlung erlitten zu habe». Seit ich
das weihe Kollet angezogen, den langen Pallasch umge

schnallt und den stattlichen Helm aufgesetzt hatte, war mir

plötzlich ganz anders zu Muthe geworden. Ich kam mir
uiel kräftiger und vornehmer vor I die Schultern gingen von

felbst zurück, die Brust dehnte sichweiter nach vorn, und der

Kops reckte sich stolzer empor, trotz der schweren Last, die ihn
bedeckte.

Ich bin ein alter Mann geworden und habe das Leben
und die Menschen sorgsam beobachtet, aber diese Erscheinung

is
t

mir wieder und immer wieder ausgesnlle», so oft ic
h

habe
Nclrute» einkleiden sehen. Wenn die bunte, unscheinbare

Masse vor der Montirungstammer ankommt: Ackerknechte,

Handwerker, Kandidaten, Bürger- und Bauernsöhne und
was weiß ic

h

mehr, so sollte man glauben, daß da nie

mals ein recht echter, militärischer Geist hineinkommen werde.

Aber laßt s
ie nur erst die Uniform anhaben, dann verändert

sich das Ganze wie mit einem Zauberschlage: es ist, al<>

wenn in jenen bunten Röcken ein Geist wohnte, der von

außen nach innen dringt, und der uns nicht bloß äußerlich,
sondern auch innerlich zu Soldaten stempelt, ehe wir es un)

selbst recht klar machen tonnen.

Eine Truppe ohne Unisorm wird auch niemals innerlich

unisorm werden. Die gleiche Kleidung und Bewaffnung
gibt das wohlthucnd kräftigende Gefühl der Zusammengehö

rigkeit, aus der dann die Kameradschaft emporteimt, eine

Tugend, die nur im Soldatenstande zur Blüte gedeiht. —

Kamerad! das Wort hat immer einen mächtigen Eindruck

aus mich gemacht, und noch heute wird mir das Herz warm,

wenn ic
h

es höre. Zunftgenosse, Burschenschafter, Kollege,

Amtsbruder, — das klingt auch Alles recht gut und schön,
das hält zusammen und das zieht einen Strang ; aber gegen
die Kameradschaft tonunt's doch nicht auf, si

e

is
t

das Alles
zusammengenommen, und dann das Ganze vom soldatischen
Geiste durchweht und durchströmt, den Keiner verstehen und

fühlen kann, der nicht einmal i
n jenem bunten Nockcgesteckthat.

Nachher kann man ihn immer ausziehen, das scha
det nichts. Wenn man auch statt des Säbels den Stock,

statt des bunten Rockes den schwarzen trägt, der Geist geht
nicht mehr aus dem Innern heraus; der alte Soldat zieht
mit der neuen Kleidung keinen neuen Menschen mehr an,

und wenn er auch ein anderes Aeußeres zeigt, das Herz i
n

der Brust is
t

immer noch Soldat geblieben, und wird es blei
ben bis zu seinem letzten Schlage.
Vom Erhabenen zum Lächerlichen is

t

nur ein Schritt.

Ich wurde beinahe zum Kinde in meiner schönen Uniform,

in der ic
h

mir fo unbefchreiblich wichtig vorkam. Ich warf
mich in die Brust, nahm imposante Stellungen an, zog mei

nen Pallasch heraus, socht damit i
n der Lust herum und

freute mich, wenn die blanke Klinge recht blitzte und zischte.
„Na, was machst Du denn da für Norrensvossen!?"

tönte da eine barsche Stimme dicht hinter mir, und als ich

mich erschrockenumdrehte, sah ic
h

den Beritt-Unterosfizier in

der «llmmerthüre stehen, der mich halb unwillig, halb lä

chelnd anblickte.

Das Blut schoß mir in den Kopf, und ic
h

senkte vor

Scham die Augen, gerade wie ein junges Mädchen, dessen
Herzensgeheimnih man entdeckt hat. Später siel mir ein,

daß ic
h

eigentlich gar leine Ursache dazu gehabt habe ! denn

ic
h

brauchte mich ebensowenig der aufwallenden Freude über

meinen neuen Stand zu schämen, wie das junge Mädchen
des aufwallenden Gefühls ihrer eisten, reinen Liebe. Aber

es is
t eine verkehrte Welt: man pocht os
t

mit dem, dessen



344 Die Illustrirte Welt.

man sich schämen sollte, und schämt sich oft dessen, womit
man prahlen tonnte.

„Zieh' Deine alten Sachen an, und dann gehe auf die

Tchneidertommission!" fuhr der Beritt -Unteroffizier sort.
„Vormittags Reiten und Fußererzircn, Nachmittags auf der

Kommission arbeiten, das is
t

vorläufig Dein Dienst. Wenn

Hu erst ausgebildet bist, brauchst Du nur jede Woche zwei
mal zu reiten; die ganze andere Zeit tannst Tu nähen."
Damit verliest der Unteroffizier den Stall, ic

h

zog b
e

trübt meine schönen, neuen Sachen aus, und die alten, die

mir nicht recht paßten, an, und dann fragte ic
h

mich traurig

nach der Schneidcrtommission hin.
Als ic

h

die Thüre öffnete, drang mir ein unangenehm

dumpfiger Geruch entgegen, daß ic
h

gleich wieder hatte um

kehren mögen, und als ic
h

nach kurzem Zögern eintrat, wurde

das unangenehme Gefühl, das ic
h

empfand, nur noch vermehrt.

In dem großen, dunklen Gemach saßen an langen, nie

drigen Tischen wohl merzig Menfchen, mit schlechtenMilitür-

hosen und bunten Unterjacken betleidet, und nähten emsig
an verschiedenen Uniform^stücken. Als si

e

die Thüre auf
gehen hörten, sahen si

e

sich gleichgültig nach mir um und
arbeiteten dann mit demselben maschinenartigcn Eifer weiter,
wie zuvor. (5°il!,ctz»»i, ,'°lz..)

Die natürliche Eishöhle bei Vergy
in der Echwciz.

Vcn

Alfred Parthe.

Wer die Wunder der Natur in ihrer ganzen ehrfurcht
gebietenden Pracht kennen lernen will, der darf seine For-

^ing,!!i>>in die natürliche CieZnibe von Vcrzy,

schlingen nicht allein auf die Oberfläche des Erdbodens b
e

schränken, sondern er muß auch hinuntersteigen in die tau

sendjährige Nacht der weiten Klüfte und Spalten, der
majestätischen Hallen und Dome, welche die alte Erde in

ihrem Innern birgt. Feierlich hallt der Fußtritt des kühnen
Besuchers an dem hohen Gewölbe wieder, der Führer zündet
die mitgenommene Fackel an, und wie mit einem Zauver-
schlag springen aus der schwarzen Nacht blendend weiße
Säulen, Altäre und Tempel vor das staunende Auge,
Quellen und Flüsse rauschen vorüber, in unbekannte Schlünde

sich verlierend, und die aus dem Gesteine sickernden Wasser-
tropfen dringen im fallen Töne hervor, welche einer geheim-
nißuollen Musik gleichen. Rings um unsere Füße liegen die
Ueberreste gewaltiger Geschöpfe der Urwelt, und aus Decke
und Wänden grinsen uns ihre Tchädel entgegen: die Jahr
tausend« der Schöpfung und Wcltentwicklung ziehen an un

serem Geiste vorüber, und in feierlicher Stimmung gehen

wir leise durch die Hallen, um den ewigen Schlummer da
uuten nicht zu stören. Gar mannigsach sind die Arten der
Höhlen; wir wollen nur der Trapsstein-, Knochen- und

Eishöhlen erwähnen, und hier bloß den letzteren eine ein

gehendere Beschreibung widmen.

In manchen vulkanische!! Gegenden finden sichkreisrunde
Einsentungen der Erdoberfläche, welche durch heftige Gas-
u»d Dampfexplosionen gebildet worden sind. In den unter
der Erdoberfläche befindlichen hohlen Räumen und Spalten

nämlich sammeln sich oft Dämpfe und Gafe an, welche an
Punkten, wo die Erdrinde nicht stark genug is

t

Widerstand

zu leisten, zuletzt Explosionen veranlassen, die der Wirkung

einer Puluermine gleich sind und Gestein und Erde weithin

nach allen Richtungen fortschleudern, wodurch dann am Orte

der Eiplosion eine tesfelförmige Vertiesung entsteht.

Im Allgemeinen is
t in diesen Hohlen die Temperatur

im Sommer kühler, im Winter wärmer als die der äußeren
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Luft: einzelne unter ihnen «der zeichne» sich gerade während
des Sommers durch einen außerordentlich hohen Kältegrad

aus. Man ums; sich beim Besuch derselben daher wohl in

Acht nehmen, denn der Kontrast zwischen der Temperatur in

der Höhle und der äußeren Lust is
t

ost ein ungebeurer:

während man vor der Mündung des Kessels noch in der

brennendsten Sonnenhitze dasteht, schlägt einem beim Ein
tritt ost ein so durchdringend eisiger Luftstrom entgegen, daß
man Erkältungen leicht ausgesetzt ist. Im Sommer sind
daher diese Höhlen mit Eis und Schnee gefüllt, während
merkwürdigerweise im Winter das Eis verschwindet und die
Temperatur o

ft so mild wird, daß man, wenn außen die
strengste Kälte herrscht, in der Höhle ganz gut ohne Mantel
übernachten kann.

Bis jetzt kennt man noch leine genügende Erklärung
dieser merkwürdigen Erscheinung: nach dem Geologen Mur-

chison würde es davon herrühren, daß ein von außen ein

dringender warmer, trockener Luststrom auf seinem Weg

durch die weitverzweigten Spalten über zerklüftete Lager

feuchten Steinsalzes hinstreicht und sich s
o erkältet.

Eine der merkwürdigsten unter diesen seltsamen Höhlen

is
t die bei Berg»), in der Schweiz, gelegene. Dieselbe bildet

eine weite Halle von 120 bis 180 Fuß Tiefe; der mit Fels-
trümmeni bedeckteBoden senkt sich gegen den Hintergrund
und die eine Seite, Wände, Decke und Boden sind mit

Eis und Eiszapfen bebeckt in der Form von Tropfsteinen,
Warzensteinen, Säulen und Platten, nirgends findet sich
Wasser, die Atmosphäre is

t

stetig und kalt. In einiger
Entfernung vom Eingang in die Höhle befindet sich i

n der

rechten Seitenwand eine Oeffnung, welche in eine kreisrunde

Grotte, die sogenannte Kapelle, führt, die etwa zwölf Fuß

Durchmesser bat. Im Boden dieser kleineren Höhle gähnt
ein tiefer Felsenspalt.

Die ganze Höhle is
t in den gelblichen Eandsteinfelsen

Inucre« tcr Eiigiüdc eo» Hlclg,'.

gesprengt, der über und über mit durchsichtigem, festem und

trockenen. Eis bedeckt is
t.

Zu der Zeit, da wir die Höhle
besuchten, hingen 15 große tropssteinähnliche Eiszapfen und

uiele kleine vom Gewölbe Herabi vom Boden stiegen zahl
reiche, o

ft mehr als ü Fuß hohe Eisnadeln auf, bald tegel-,
bald spindelförmig: andere hatten wieder die Form einer

Flasche mit langem Hals oder einer umgekehrten Pyramide:
einige verzweigten sich in phantastische Berfchlingungen, an
dere wieder waren an ihrem Fuße flach und abgeplattet,
oder auch zugespitzt: es is

t

der wunderbarste Eisblumengarte»,
d^n man sich denken kann, ein wahres Gewächshaus des
Winters. Unter den Eissäulen, welche unten de» Boden,

oben die Decke berühren, war namentlich eine im Hinter
gründe der Höhle sehr bemertenswerth : etwa 12 Fuß hoch
stand si
e

ringsum frei da und glich an Helle, Durchsichtig
keit und ^arbe dem fei»sten Porzellan. Die Eisbildung
geht wahrscheinlich im Frühjahr und Herbst vor sich, wo

viel Wasser sich in der Höhle sammelt oder der Schnee

schmilzt. Jedenfalls dürfte der Nefuch derartiger . Höhlen
wißbegierigen Touristen sehr zu empfehlen sein.

Aus den Erzählungen eines alten Wachtmeisters.
(Fonsctz'mg,)

Hier in diesem dumpfen Saal sollte ich also den größten

Theil meiner Soldatenzeit zubringen, auf die ic
h

mich so g
e

freut, die »»eine Brust mit solchen, Stolz erfüllt hatte? Der
Gedanke fiel mir zentnerschwer auf's Herz und drückte alle

meine schönen Hoffnungen zu Boden.

Da kam aus einem Nebenzimmer der Negimcntsschneidcr

aus mich zu , schob die Brille von der Nase aus die Stirnc

44
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hinauf und sah mich mü blöden, glasigen Augen an. Der

Mensch sah fo verweltt, ucrdumpfl und verschimmelt aus,

als wenn er in der Schneidertommission geboren worden
wäre und sei» ganzes Leben darin zugebracht hätte. „Name?"

sragte er mit einer tonlosen, verwelkten Stimme. — „Kun
ze!," entgegnete ic

h

und schloß schnell wieder den Mund, um
mir nicht uiel von der verpesteten Lust cinzuathmen.

—

„Da nm Fenster is
t Tein Play," suhr der Negimentsschnei-

der sort, „Arbeit liegt schon bereit." Tann schob er die
Brille wieder von der Stirnc aus die Nase und schlurrte
laugsam in das Nebenzimmer zurück.

Ich ging mit schwerem ,yerzen an's Feuster, auf den
mir cmgcwiesencn Platz, knöpfte mir das Kollet aus und

begann iustinttartig au einem Paar Neilhosen zu nähen,
das zugeschnitten aus meinem Tischende lag.

Ich mochtewohl, ohne etwas Bestimmtes zu denken, eine

gute Stunde so fortgearbeitet haben, als ic
h

die Neinkleider

auf meinen Schooß sinken lies; und zum Fenster hinausblickte.
Ter Kopf war mir so wüst und schwer, und die Augen thaten
mir weh', ic

h

mußte einen Nuhcvunkt machen, um wieder

weiter arbeiten zu tonne«.

Vor meinem Feuster stand ein grüner Baum, auf dem
die Sperlinge lustig hin und her hüpften, und sich dabei so
viel zu erzählen hatten, daß s

ie gar tein Ende finden konn

ten. Ich dachte unwillkürlich an unsere kleine Stube in mei

nem Heimatdorf, wo ic
h

auch immer aus dem Fenster ge

sehen hatte, nach den grünen Niiumcn hinüber, wo die Vögel

so fröhlich zwitscherten und hüpften. Es wurde mir ganz
wehmüthig um's Herz, und ic

h

tonnte gar nicht wieder an

fangen zu nähen, sondern starrte fortwährend in die Zweige
binein, die sich wie ein leichter, grüner Schleier bis vor mein

Fenster hcrabsentten. Ich tonnte aber auch durch die Aeste
und Blätter hindurchschauen nach der andern Seite der

Straße. Ta stand links ein altes, graues Gebäude, in dem
gar lein Mensch zu wohnen schien, s

o finster und öde sah
es aus: gerade gegenüber aber war ein hübsches, gelb ab
geputztes, kleines Häuschen, in dem war ein Bäckerladen,
wo die blanken Nrode und gelben Semmeln gar appetitlich
und sauber auf den weißen Brettern lagen. Neben dem

-Laden war eine kleine Stube, und an dem Fenster . . .

Das Blut drang mir mit einem Male glühend heiß zum
Herzeu und stieg mir dann fo brennend in's Gesicht, daß

ic
h

mich ängstlich umschaute, ob es auch Jemand bemerkt

haben tonnte. Aber die Menschen saßen ruhig auf ihre Ar
beit gebückt und nahten und nähten, als wenn si

e

für gar

nichts Anderes Sinn und Aufmertfamtcit hätten.
Ich blickte fchüchtern, als wenn ic

h

etwas Unrechtes thäte,
wieder hinaus aus dem Fenster. Ta saß si

e

noch, ein lieb
liches, junges Mädchen, den Kopf mit dem glatten, blonden

Scheitel und den rothen, gefunden Nückchen über eine Hand
arbeit geneigt, an der si

e

emsig nähte, und jedesmal, wenn

sie die Nadel mit dem langen Faden wieder herauszog, hob
sich eine kleine, weiße Hand über dem Fensterbrett empor,

so hübsch und zart, wie ic
h

si
e in meinem ganzen Leben noch

nicht gesehen hatte. Ich vergaß meine Arbeit ganz und
gar, und sah nur immer , wie die kleine , weiße Hand auf-
und niederging , und wie das blonde Köpfchen sich so lieb

lich über die Näherei bückte.
Da trat eine alte Frau mit einem Korbe in den Laden,

und als die Klingel an der Thürc sich hören ließ, da stand
das junge Mädchen schnell auf, legte ihre Arbeit weg und
ging in den Laden, um die alte Frau zu bedienen. Ich fah,
wie si

e

eine Weile miteinander sprachen : dann ging die Frau
wieder, und das Mädchen begleitete si

e

hinaus uud nickte

ihr freundlich nach.
Nun tonnte ic
h

ihre ganze Gestalt sehen: ein feines, rei

zendes Figürchen, und so sauber und nett gekleidet, als wenn

si
e

ihre ganze Garderobe eben unter dem Plätteisen weg
genommen hätte. Sie mußte noch sehr jung sein, höchstens
sechzehnoder fiebenzehn Jahre alt, und die ganze Erscheinung
hatte so etwas Unschuldiges , echt Mädchenhaftes , daß ic

h

mich gar nicht satt daran sehen konnte, sundern meine glü

hende Stirne an die Scheiben drückte und unverwandt aus
das Mädchen hinstarrte.
Als si

e

aber wieder in den Laden zurücktreten wollte,

fielen ihre Blicke zufällig auf den grünen Baum, und dann

auf mein Zensier, und als si
e

meinen an die Scheiben g
e

preßten Kopf erblickte, schrak si
e

zuerst leicht zusammen, und
dann lächelte si

e und kehrte zurück i
n das Haus. Ter Blick

hatte mein Inneres wunderbar erwärmt, so wunderbar, daß
es nachher nie wieder kalt darin wurde. Das mar das

zweite große und erhabene Gefühl, das ic
h

kennen lernte,

und es kam mir beinahe vor, als wenn es noch stärker auf
mich gewirkt hätte, als die Lust am Eoldatenstande. Die
beiden Gefühle haben späterhin mein Herz lange jung er

halten, und noch heute lebt es von jenen schönen Erinne

rungen.
Das Mädchen setztesich wieder an's Fenster und nahm

ihre Arbeit zur Hand, uud ic
h

thnt das Nämliche, damit sie

mich nicht für einen Faulenzer halten sollte: aber ic
h

warf
noch ost einen Seitenblick zu ihr hiuübcr, und si

e

mußte

wohl dasselbe thun, denn manchmal begegneten, sich unsere
Blicke, und jedesmal, wenn das der Fall war, lächelte sie.
Warum si

e

wohl immer lächelte? — Ob ic
h

ihr auch tomisch
uortam, wie den meisten Andern? — Das schienmir eigent
lich nicht so, denn in ihrem Auge leuchtete die reine, unver

fälschte Herzensgüte: aber ic
h

hätte es doch für mein Leben

gerne gewußt, weßhalb si
e immer lächelte, wenn si
e

mich

ansah.
Als es dunkel wurde, gab ic

h

meine Arbeit ab und ging

nach Hause. Ter Laden gegenüber war noch offen: aber
an dem Nebcnfenster war fchon das Rouleaux Heruntergelaf
fen, und ic

h

konnte nichts mehr von dem Mädchen entdecken,

als einen leichten Schatten, der sich in dem Zimmer hin und

her bewegte.

Ich blieb vor dem Laden stehen und überlegte, ob ich
mir eiue Semmel taufen follte. Zweimal war ic

h

bereits

einen Schritt herangetreten, um meinen Vorsatz auszufüh
ren, uud beide Male hatte ic

h den Schritt wieder zurück ge-
thlln, weil mir die Courage dazu fehlte.

„Tu willst es lieber ein anderes Mal thun," dachte ich;
und ging die Querstraße herunter, um mich nach Hause zu
begeben und meine Cleopatra zu füttern: als ic
h

jedoch an

der Ecke angekommen, war es mir, als wenn mich ein Mag
net wieder zurückzöge, uud ic
h

mußte stehenbleiben und mich

umschauen. „Tu willst bloß noch einmal nachsehen, ob si
e

vielleicht im Laden ist," dachte ich, „und wenn si
e

nicht drin

ist, dann kehrst Tu ganz gewiß um und gehst uach Hause
und fütterst Teine Eleopatra." Und damit ging ic

h
die

Straße zurück, und als ic
h

vor dem Laden anlangte und

stehen blieb, um hineinzuschauen, kam gerade eine lustige,

junge Frau heraus und rief nur entgegen: „Na, Kürassier,
wollen Sie sich auch 'ne Semmel holen?" Tas Mädchen
im Lade» hatte die Worte gehört : denn si

e

wandte den Kopf

nach der Thüre hin; ic
h tonnte also, ohne mich lächerlich zu

machen, nicht mehr gut zurück; außerdem hatte die lustige,

junge Frau mich „Kürassier!" angeredet, und das gab mir
eine solche Courage, daß ich, ohne mich einen Augenblick

länger zu besinnen, i
n den Laden trat und die Mühe abnahm.

Als ic
h

jedoch dem schönen Mädchen gegenüber stand,

fühlte ic
h

erst, daß ic
h mir doch zu uiel Kraft zugetraut hatte,

denn das Blut stieg mir wieder ganz heiß in's Gesicht, und
es war mir unmöglich, auch nur ein einziges Wort hervor
zubringen.
Tas Mädchen erlannte mich auf den ersten Blick: denn

si
e

lächelte wieder gerade so, wie si
e immer gelächelt hatte:

als ic
h

aber tein Wort fngte, wurde si
e

verlegen und fah
vor sich auf die Erde.

Ich hätte zu Boden sinken mögen vor Scham , denn ihre
Verlegenheit vermehrte noch die meine, und ic

h

zcrarbeitete
mir in ängstlicher Hast den Kopf, wie ic

h

mich am besten
aus dieser genirlichcn Eftuntion dsfyien sollte.
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3a hob das Mädchen nach einer kleinen Weile die Augen
zu mir empor, blickte mir mit gntmüthiger Schüchternheit
in's Gesicht und sagte mit leiser Stimme: „Wollen Sie
Arod oder Semmel?" — „Semmel!" stieß ic

h

keuchend
beraus, nnd als das Mädchen mir eine schone, große aus

gesucht und hingereicht hatte, wobei sie mich wieder so eigen-

thümlich anlächelte, machte ic
h

eine stumme Verbeuguug und
eilte in der größten Verwirrnng aus dein Laden meinem

stillen Kämmerlein zu.
Als ic

h

im Stall ankam, war der Pole gerade damit
beschäftigt, seinem Vulkan Hafer einzumengen, und meine

Cleopatra sah mich sehr übellaunig a», daß ic
h

so spät kam
und si

e

hatte warten lassen. Ich-Holte daher schnell das

Versäumte nach, wobei si
e

mir mit den Zähnen in den Arm
kniff, «nd dann ging ic

h

in die Kammer, wo der Pole bei
einem kleinen Stümpche» Licht saß und sich eben ein großes
Stück Kommisbrod absäbelte.

Ich hatte durchaus keinen Hunger und machte Anstalten,
mich zur Rnhe zu begeben, als der Pole mich lächelnd an
sah und sagte: „Bist sich ganz bucklig vorn, junges Rekrut.
Was Tu hast unter Teinem sollet da?" Ich knöpfte das
sollet aus, griff hinein nnd holte die bewußte Semmel her
aus, bei deren Anblick mir wiederum das Blut in's Gesicht
stieg. — „Ah, is

t

sich herrliches Semmel!" rief der Pole
mit glänzenden Augen. „Wo Tu hast getaust, junges Re-
lrut?" Bei dieser Frage schoß mir das Blut glühendheiß
in's Gesicht, denn erst jetzt fiel es mir ein, daß ic

h

in mei
ner grenzenlosen Verwirrung vergessen hatte, die Semmel

zu bezahlen. Ich sprang auf, als wenn mich eine Tarantel
gestochenhätte, «nd rannte spornstreichs durch die dunklen

Straßen «nach dem Bäckerladen zurück, um meinen Fehler
wieder gut zu machen. Athemlos langte ic

h

uor dem klei
nen Hause an, aber kein freundlicher Lichtschein drang mir
mehr aus dem Laden entgegen. Alles war verschlossenund
finster: man hatte sich fchon zur Ruhe gelegt . . . s

ie auch
. . . der Gedanke fesselte mich noch einen Augenblick vor

ihrer Hausthüre . . , dann schlich ic
h

langsam »nd träu

merisch meinem Ouartier zu.
Als ic

h

in der Kammer ankam, saß der Pole noch auf
seinem Bett nnd kaute ganz vergnüglich an meiner Semmel.

„Bist sich närrischer Kerl!" sagte er lächelnd, nachdem er
mich eine Weile betrachtet hatte. „Kaufst sich Semmel und

kannst nicht essen : läufst sich lustig fort und kommst sich trau

rig wieder. Wenn Tu verliebt in dicker Gnste, mußt sich
noch warten. Gute Nacht, junges Retrut!" Und damit

steckteer den letzten Nissen in den Mund nnd sprang mit
einem Sah unter die Tecke, während ic

h

noch lange schlaflos
lag und über das Wort „verliebt" nachdachte.
Verliebt! — Mir wurde dabei ähnlich zu Muthe, als

wenn mir mein Großvater ein hübfches Märchen erzählte . . .

aber doch eigentlich auch wieder anders. Tie Liebe is
t

viel

leicht das Märchen für Erwachsene.

Fünftes Kapitel.

Als ic
h

am andern Morgen meine Cleopatra geputzt
hatte, lief ic

h

wiederum eiligst nach dem Bäckerladen, «m
meine Schuld abzutragen, denn um acht Uhr sollte ic

h

schon
aus dem offenen Reitplätze sein, um meinen ersten Reitunter

richt zu genießen.

Ich hatte den Abend vorher nichts gegessen, den größten
Theil der Nacht schlaflos zugebracht und mochte daher wohl
etwas blaß und angegriffen aussehen, als ic

h

in den Bäcker
laden trat. Im nächsten Augenblick öffnete sich auch die
Thüre des kleinen Zimmers, und das hübsche Mädchen er

schien auf der Schwelle. Als si
e

meiner ansichtig wurde,

nahm ihr Gesicht plötzlich den Ausdruck eines besorgten Mit
leids an : si
e

ging schnell zu dem Brett, auf dem die frifchen
Semmeln lagen, suchte eine recht schöne und reichte si
e

mir
mit niedergeschlagenen Augen hin.
Ein blitzschneller Gedanke schoß mir durch den Kops.

Mein Gott, si
e

glaubt vielleicht, daß Dich der Hunger Hie

her getrieben hat, daß Tu die Semmel hast erbetteln wol
len ! Tiese Idee brach nun schnell den Damm meiner Schüch
ternheit, und ic

h

sagte mit leiser aber tief erregter Stimme:
„Nein, Mamsell, deßhalb komme ic

h

nicht ... ich habe ge
stern Abend vergesse», meine Ecr?mcl zu bezahlen . . . und

wenn Sie wüßten, wehhalb ic
h

die Semmel überhaupt ge

laust habe . . . aus Hunger nicht, Mamsell . . . ans Hun
ger wahrhaftig nicht ... es war ein ganz anderes Gefühl,
das mich hineintrieb ... ich ... ich .. ."

Aber hier war es mit meiner Eourage vorbei, das ver

dammte Blut stieg mir wieder in's Gesicht, die Stimme
stockte, und ic

h

legte nur das Geld für die Semmel auf
das Brett, eilte dann aus dem Laden und ließ das hüb-
fchc Mädchen mit niedergefchlagenen Augen stehen. Aber

fi
e

hat mir das nicht übel genommen : denn als ic
h

am an

dern Morgen wieder an meinem Fenster in der Schncidcr-

kommission saß, lächelte s
ie ganz freundlich, wenn ic
h

zu ihr

hinübersoh: aber das Lächeln war ein anderes geworden,
es zeigte mir, daß ic

h

si
e

verstanden hatte.
Ach, da wurde ic

h

recht glücklich: >
ch

sah s
ie täglich von

meinem Fenster aus, aber ic
h

wagte es nicht mehr, zu ihr
hinüberzugehen, zu dem -Gestündniß hätte ic

h

noch keinen

Muth gehabt. Es bedurfte übrigens gar keines Geständ
nisses, je länger wir uns so von ferne anblickten, desto deut

licher fühlte ich, daß ic
h

ihr nicht gleichgültig war, denn ihr
Lackeln wurde immer anders uud anders, und zuletzt lag

säst eine Schwermuth darin.

Als ic
h

wieder in meinem Quartier ankam, war der Pole
gewaltig aufgeregt. „Bist sich schlechtes Soldat!" rief er
mir in vorwurfsvollem Tone entgegen. „Ist sich höchste
Zeit: Hab' ic

h
alten Satan, fuchsiges Eleopatra, schon auf

gezäumt, mach', daß Tu kommst aus Reitplatz, junges Ne
trut!" Und damit zeigte er mir, wie ic

h

die Trensenzügel

nnsaffen sollte und schob mich über den Hos zur Hausthüre
hinaus.
Es mußte wirklich schon spät sein, denn ic

h

sah auf der

Straße, die nach der offenen Bahn führte, keinen einzigen
Rotrutc» mehr. Ich machte lange Schritte, um noch zur
rechten Zeit anzukommen, aber je mehr ic

h

vorwärts zog,

desto mehr zog Cleopatra zurück. Tas übereilte Aufzäumen
und der darauf folgende übereilte Marsch hatte s

ie dermaßen

schlechter Laune gemacht, daß ic
h

gar nicht mit ihr fertig
werden tonnte. Wenn ic
h die Trcnfenzügel unter ihrem
Kinn fester faßte, um si
e

zu einem etwas schnelleren Schritt

zu bewegen, dann wars s
ie den Kops so heftig empor, daß
mir die ganzen Zügel durch die Hand glitten, und ic

h
nach

her förmlich in die Höhe fprina.cn muhte, um si
e

mit der

rechten Hand wieder zu erobern. Tadurch ging natürlich
viel Zeit verloren, uud als ic

h

endlich in Schweih gebadet
am Reitplatz anlangte, begann die alte Thurmuhr gerade

in langsamen, traurigen Schlägen die achte Stunde zu
brummen.

Aus dem Platz waren die andern Rekruten schon sämmt-
lich in kleinen Abtheilungen aufmarfchirt, und die Unter

offiziere gingen» bereits die Front herunter und fahen den

Anzug nach. In der Mitte des viereckigen Raumes aber
standen zu meinem nicht geringen Schrecken der Herr Ritt

meister und der Herr Wachtmeister und machten ein paar

Gesichter, dah ic
h

unwillkürlich Gänsehaut davon bekam.

Als ic
h mit dem Auswano aller meiner Kräfte die alte Cleo

patra endlich auf den Platz zog und auf meine Abtheilung

zusteuerte, sah ich, wie die Haare des Herrn Rittmeisters sich
sträubten, «nd gleich daraus schrie er mir mit seiner schlecht
gelauntesten Stimme zu : „Wo kommt denn der nichtsnutzige
Schneider noch her? Warte Er, ic

h

werde ihm das Zuspät

kommen austreiben, daß Er den Himmel für ein Bügeleisen

ansehen soll. Wachtmeister!" —'„Herr Rittmeister!" —

,Lassen Sie mir den Kerl die ganze Nacht an den Pfahl
hier nähen, damit er Morgen früh zur rechten Zeit im Tienst
ist, der nichtsnutzige ..." — „Iammerhahn, der ..." —
„Ter nichtsnutzige ..." — „Iammerhahn, der!" setzteder
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Wachtmeister zum zweiten Mal draus. — «Herr, halten Sie
s Maul!" tmirrte dei Riltmcister, der heute wie ein feuer
speiender Ben; aussah, — „Heir, hallen Sie 'S Maul!"

schnaubte der Wachtmeister, sich zu einem friedlich dastehenden

Gefreiten umwendend, der ein Gesicht mnchie, als wenn ihn
plötzlich der Blitz getroffen hätte, und dann tuurrten und

prusteten und spulten der Herr Rittmeister u»d der Wacht

meister noch eine Weile fort, daß alle Retruten, die auf dem

Reitplatz versammelt waren, allmülig von einem gelinden

Ficberfrost geschüttelt wurden.

Unter diefem Getobe und Gefchimpfe hatte ic
h

jedoch

glücklich meinen Platz erreicht und lauschte mit heiliger An
dacht, wie uns unser Unteroffizier das Aussitzen erklärte.

Als er endlich sertig war und lein Mensch ein Wort davon
tapirt hatte, tommandirte er mit einer Stimme, als wen»
er ein Armeekorps befehligte, „Nachzählen, sertig zum Auf

sitzen . . . Eins!" Hierauf folgte aber durchaus leine Be

wegung in der Abtheilung, fondein die Leute blieben ganz

ruhig stehen, und sahen den Unteroffizier nur mit noch hei
ligerem Ernste an als zuvor. „Ihr scheint mich nicht ganz
verstanden zu haben, Leute!" sagte der Unteroffizier mit er

zwungener Ruhe. „Das Aufsitzen»nachzählen is
t

überhaupt

etwas schwer zu begreifen, und wir wollen es daher erst ein
mal ohne Zählen versuchen." Und er erläuterte wiederum

mit großer Breite und Gelehrsamkeit, wie mir uns gegen

unser Pferd umwenden, die Mähne um den linken Daumen

wickeln, die rechte Hand auf die Gruppe stemmen und uns

dann mit den Zehen von der Erde abstoßen und wie ein

Gummiball in die Hohe schnellen sollten. Die Erklärung

mar fertig, und der Unteroffizier tommandirte wiederum mit

der ganzen Kraft seiner Lungen: „Fertig zum Aufsitzen! —

Aufs — Gefessenü Nun, "wer is
t oben? Wer sitzt?" fuhr

er dann fort, indem er sich in großer' Aufregung umschaute.
Es saß aber kein Einziger. Der Eine nahm einen An

satz zum Sprunge, als wenn er, gleich einem Luftballon,

in die Wolken emporfliegen wollte, kam aber dabei nicht mit

den Füßen aus dem Sand, sondern sprang mit lautem Knall
gegen die Flanke des Pferdes, so daß dieses bebt und er

stöhnend zurückprallt i der Andere, der sich besseraufgefchwun-

gen hat, liegt schwer wie ein Sack auf dem Rücken seines
Gaules und strampelt mit den Beinen^ um ganz heraufzu
kommen i ein Tritter fällt auf der anderen Seite wieder her
unter, und ein Viertel endlich sieht die Unmöglichkeit des

Gelingens ein, und steht träumend neben dem träumenden

Pferde.

Nachdem der Unteroffizier mit steigender Aufregung die

Szene eine Weile beträchtet hatte, schien er plötzlich seine
Ungeduld nicht länger bemeistern zu tonnen, denn er stürzte
wie der Blitz auf die Abtheiluug zu, nahm den Einen beim

Gurt, den Andern beim Hosenladen, und warf uns so, fort

während fchimpfend und fluchend, auf die Gäule hinauf, bis

er, gänzlich außer Athem gekommen, endlich müde vor der

Front nnlangle, uns erklärte, wie wir nun eigentlich auf
dem Pferde zu sitzen hätten, und da es wiederum Keiner

verstand, jeden Einzelnen sorgfältig zurechtsetzte.
Da sahen wir denn endlich, „halb spalte und halb Ge

säß", wie hölzerne Klammern aus der Waschleine, die Ell
bogen unsinnig fest an die Rippen gepreßt, die Zügel fcheu
und ängstlich in beide Hände genommen, als wenn es seidene

Fäden wären, die Unterschenkel weit vom Pferde abgespreizt,
und die Fußspitzen, schief und verdreht, in die Lüfte empor

gereckt. Und das nannte der Unteroffizier einen „zwang

losen und bequemen Sitz".
„Mein Gott," dachte ic

h in meinem Innern, „was man
sich doch oft für falsche Vorstellungen von gewissen Wörtern
macht," Ich habe mir z. B. unter „bequem" ganz etwas
Anderes vorgestellt. Wenn wir so eine Attacke machen soll
ten, würden wir von den Pserden hcruntertlettern wie die
reifen Birnen von einem gefchüttelten Baume. Und so war es
denn auch beinahe: denn als der Unteroffizier fein „Marsch"
brüllte und die Pferde antraten, da neigte sich die ganze

Linie der Reiter so stark vornüber, daß si
e

beinahe mit der

Nase auf den Pferbehals gefallen wäre.

Auf dem Platz ritten acht Abtheilungen, die jede für sich
einen kleinen Zirkel beschrieben: in der Mitte des Ganzen
Milden der Herr Rittmeister und der Herr Wachtmeister,
fortwährend hineinfluchend und schimpfend, in der Mitte eines
jeden Zirkels stand ein Unteroffizier, ebenfalls fortwährend
fluchend und fchimpfend, und in den vier abgerundeten Ecken
eines jeden Zirkels standen vier Gefreite, die Einem jedes
mal, wenn >uan bei ihnen vorbeikam, auch noch etwas zu
riefen, oder Einen» mit einem liebreichen Ruck den Schenkel
zurückiissen, daß man hätte laut ausschreien mögen.
Und so ging es volle zwei Stunden immer rundum,

immer rundum in den acht kleinen Kreisen, und der Ritt
meister, der Wachtmeister, die Unteroffiziere und die Gefreiten
machten eine» fo betäubenden Spektakel, daß man nach einer

halben Stunde eigentlich gar nichts mehr hörte, sondern,
taub, blind und schwindelig, sehr froh war, wenn man sich
mühsam in der Balance erhielt.
Und dabei sollte man reiten lernen!? — Aber man

lernte es eben doch. Später habe ic
h das Alles eingesehen.

Das Zuviel is
t

im Anfange ganz nothwendig i denn wenn
das spätere, unvermeidliche Sichgchenlasscn eintritt im Marsch,
im Reiten, Gehen und Stehen, dann nimmt die Zeit nll-

mälig das Zuviel hinweg und das Richtige bleibt übrig.
Man muß nie eher über eine Sache ein Unheil fällen,

bis man si
e

gehörig durchdrungen hat, und nicht mehr in
sondern über seinem Stoffe steht. Tann erst wird der
Blick llar, wenn er ruhig von der Höhe herabschwcift.
Als die beiden Stunden verflossen waren, thatcn mir

der Rücken und die Beine so weh, als wenn ic
h

gerädert
worden wäre, und ic

h

führte mißvergnügt meine mißver
gnügte Cleopatra heim.
So schwer hatte ic

h
es mir nicht gedacht, ein Reiter zu

werde», und es wurden einige leise und verstohlene Stim
men in mir laut, die mir zuflüsterten! „Zu Hause auf Dei
nem Torf mar es doch wohl besser, Christian. Bedenke
doch, noch drei Jahre diese Qual; wie sroh wirst Du sei»,
wenn Du's endlich überstanden hast."
Aber ic

h

zwang mich mit der ganzen Energie meines

Willens, diese Slimme» nicht zu höre« und si
e

stets durch
die Antwort zum Schweigen zu bringen: „Was man ist,
das muh mau ganz sein, und so lange man es ist, darf
man es sich durch nichts verleiden lassen."
Wenn ic

h mein Pserd fortgebracht hatte, mußte ic
h

auf
deu Markt zum Fußererziren , und dann kam der Appell,

wo der Dienst abgemacht wurde, und wo der Herr Rittmei

ster sich immer Appetit zum Mittagessen schimpfte.

Das waren ein ganzes Jahr hindurch schrecklicheVor
mittage, und wenn die Nachmittage aus der Schneidertom

mission nicht gewesen wären, hatte jene Zeit gewiß zu de»

schlimmsten Tagen meines Lebens gehört.
Aber die Nachmittage waren gar zu schön und tröstlich.

Wenn ic
h des Morgens auf meiner alten, griesgrämigen

Cleopatra in dem kleinen Zirkel cinhertrabtc und in jeder

Ecke die Balance verlor, dann dachte ic
h an mein stilles

Plätzchen am Fenster, und mit einem Rnck saß ic
h

gerade

und hatte ein ganz anderes Selbstbewußtsein als zuvor. Ich
gab mir ungeheure Mühe beim Reiten, uud es dauerte auch

gar nicht übermäßig lange, so Mite ic
h

bald, daß ic
h nun

nicht mehr von Eleopatra's Launen abhängig war, sondern
mich von ihrem Stlauen zu ihrem Herrn gemacht hatte.
Anerkannt wurde das uoni Herrn Rittmeister und vom

Herrn Wachtmeister allerdings durchaus nicht. Ich war j
a

ein Schneider, und wie war es möglich, daß ein Schneider

reiten lernte!? Mit dem Gedanken Hütten si
e

sich nimmer

vertraut machen können. Und wen» ic
h

meine Cleopatra

noch so schön zusammennahm, weun ic
h

die Beine auf dem

Markte noch s
o kräftig aus den Hüfte» lierausschmiß , wenn

ic
h meine Hiebe mit "dem schweren Pallasch noch s
o schnell

und pfeifend aucsührte , es war Alles ganz gleichgültig : ic
h
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war ein Schneider und blieb ein Schneider, und wenn nicht
mein festerWille in mir gelebt und gestrebt Hütte, dann hätte

ic
h eine recht jammervolle Eristen; geführt. Aber so lnnge

nur der Mensch den Glauben an sich und seine Kraft b
e

hält, so lange is
t

er auch sähig, selbst gegen den Strom zu
schwimmen, und wenn die Wellen auch einmal über seinem
Haupte zusammenschlagen, — ein kräftiger Ruck des Willens,
und er hebt sich siegreich wieder ans den Fluten empor.

Die Nachmittage waren, wie gesagt, mein Trost in mei

ner sonstigen Trübniß. Ich saß an meinem Fenster und sah
zu ihr hinüber, und s

ie mußte auch recht o
ft

zu mir herüber

sehen: denn säst immer begegneten sich unsere Blicke. Es
war, als wenn wir Beide es vorher fühlten, wenn wir ein
ander anschauen wollten, und dann mußte es natürlich immer

znsammenlrcffcn. ^o ging es eine gute Weile jort. Ich

war sehr glücklich, aber es fehlte mir dennoch etwas; ic
h

war es allein, «der ic
h

hatte wenigstens nicht die Gewiß
heit, daß si

e

es ebenfalls war. Wir fehlte die Wohlthat
der Mittheilung, und deßhalb war mein Glück eigentlich nur

halb. Ten Gedanken trug ic
h

lange mit mir herum, bis

ic
h mir endlich vornahm, diesem Zustande ein Ende zu ma

chen.und mich zu erklären. Ich legte mir in meinen» Kopf
Alles wunderschön zurecht, was ic

h

ihr Alles sagen, und so

gar welchen Ausdruck ic
h in meine Worte legen wollte, und

als ic
h

mir meine Rede wohl zwanzigmal im Stillen her
gesagt hatte, ohne auch nur im Mindesten unsicher zu sein,

da ging ic
h

eines Morgens zu ihr.
Es war lein Mensch im Laben. Gleich nachdem ic

h ein

getreten, kam si
e aus dem kleinen Zimmer und schlug die

Augen nieder , als sie mich erblickte. Das war mir ange-

A»>>ce» l.'!zal)Mugc» cincü attcu ^achnncijici?! Ter gcjaliNicheAill. (,>!.^ot.)

nehm, denn wenn si
e

mich anschaute, wurde ic
h immer so

verwirrt; und ic
h

schicktemich denn an, meine schöne Rede
zu halten. Aber kein Ton wollte aus meiner Kehle hervor.
Die Leute sagen immer: „Weh das Herz voll ist, deß geht
der Mund über. " Tas habe ic

h

aber durchaus nicht finden
tonnen. Im Gegentheil, die Sprache des Herzens is

t

so

schön, daß si
e

sich gar nicht in die Sprache des Mundes über

setzen läßt, und deßhalb bleibt der Mund gewöhnlich stumm,
wenn das Herz redet.
So war es hier auch. Anstatt zu sprechen, stand ic
h

vor
ihr und schlug ebenfalls die Augen nieder, und so verging
eine ganze Zeit, bis ic
h

ihr unwillkürlich die Hand hinhielt,
und sie, ebenfalls unwillkürlich, die ihre hineinlegte. Tann
küßte ic
h

ihr erst die Stirne und dann den Mund . . . und
dann noch einigemal den Mund. Tas war meine ganze
Rede, aber si

e

hatte si
e

dennoch sehr gut verstanden. Tas

kam daher, weil das Herz geredet und das Herz gehört hatte,
— Ihr Vater meinte aber, er tonne uns lein Geld mit
geben, und ehe ic

h

nicht Unteroffizier wäre, könnte aus un

serer Verbindung nichts werden. Ter Mann hatte ganz
recht, aber es war doch sehr traurig, was er da ausgespro

chen hatte. Ich, Unteroffizier! Ich, ein Schneider! Aber
der Gedanke, einmal mit meinem Mädchen vereint zu wer

den, wurde ein ewiger, nie ruhender Sporn für meinen
Willen und für meine Energie. Ich glaube, daß ic

h

es ohne
meine Liebe nicht so weit gebracht hätte, und wenn ic

h

noch
weiter gekommen bin, so is

t

si
e

es allein, der ic
h

dann Alles

zu danken habe. Wir mußten daher warten, aber selbst das
Warten verliert seine Bitterkeit, wenn man Liebe und Hoff
nung im Herzen hat.

Ich that meine Pflicht mit dem Aufwände aller meiner
Kräfte, ohne auch nur die allergeringste Anertemmng zu sin
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den. Das thut weh, nbcr es is
t

auch heilsam wie bittere

Medizin: denn es reinigt unsere Seele von Selbstsucht und
Eitelkeit »od führt uns zur besseren Selbsterkenntnis; und

Selbstachtung.

So verging der größte Theil meines Relrutenjahrcs, als

ic
h eines Tages die Nachricht von dem plötzlichen Tode mei

nes Vaters erhielt. Das beugt« mich tief nieder. Er war
mir nie ein zärtlicher und freundlicher Vater geioesen, aber

sein Herz hatte doch einmal zu mir gesprochen: als ic
h Ab

schied von ihm nahm, und die wenigen Tropfen, die damals

aus seinen Augen geflossen waren, hatten mein Herz wun

derbar erwärmt. Und dann der Gedanke, nun ganz allein

dazustehen i
n der weiten, lallen Welt ! — Allein ! ? Beinahe

Hütte ic
h

mich uerfündigt , denn ic
h

war ja nicht mehr allein,

ic
h

hatte ja den Ersah gesunden, den uns die göttliche Vor
sehung sür den Verlust unserer Eltern gibt: eine Braut, die
künftige Gattin.

Mein Schicksal hatte sich übrigens mit dem Tode meines
Paters entschiedeni denn es war jetzt mein unabänderlicher
Wille, Soldat zu bleiben und mit eiserner Stirne allen Hin
dernissen entgegenzutreten. Wenn man nur anslmrrt und

fortwährend feine Schuldigkeit thut, dann läßt Einen auch
der liebe Gott nicht im Stich.
So ging es auch mit mir. Ich mochte ungefähr zwci

Jahre gedient haben, als eines Tages das Gerücht durch
die Schwadron lief, nnfer alter Rittmeister habe den Ab

schied bekommen. T« Anderen freuten sich ganz gewaltig
über diese Neuigkeit, und ic

h kann gerade nicht sagen, das;

sie mir unangenehm gewesen wäre, aber der alte Mann that
mir doch leid, denn er hatte kein eigenes Vermögen und

eine starte Familie, und die Pension, die er erhielt, war

doch nur die Halste seines bisherigen Gehaltes.
Als er die Schwadron seine»; Nachfolger übergab, war

er ganz blaß,, und als er nachher Abschied von uns nahm,

liefen ihm ein paar Thränen in den fchwnrzen, struppigen
Schnurrbart, dessen Spitzen jetzt traurig und trastlos hcrab-
hingen. Nachher habe ic

h

ihn nur noch einmal gesehen, als

er im Fiuilrock in der gelben Postkutsche aus der Stadt her
ausfuhr. Ich machte ehrerbietig vor ihn; Front, wie ic

h

es

früher gcthan hatte, und als er mich erkannte, nickte er mir

wchmüthig zu. Von dem Augenblick an hatte ic
h Alles ver

gessen, was er mich hatte erdulden lassen.
Unser neuer Herr Rittmeister war ein junger und kräf

tiger Mann, der in kurzer Zeit einen ganz anderen Zug in

die Schwadron brachte. Er sprach und schimpste nicht zur
Unzeit, aber wenn er etwas sagte, dann hatte es Hand und

Fuß, und die Leute sahen es ein. Er war, allerdings sehr
strenge, aber gerecht, und so lange ic

h

unter ihm gedient

habe, is
t

er niemals Jemand ungerechter Weise zu nahe ge

treten.

Tie unglücklichste Figur spielte jetzt der gestrenge Herr
Wachtmeister. Er hatte sich so daran gewöhnt, der Schatten
und das Echo seines alten Rittmeisters zu sein, daß er sich
in den neue;; durchaus nicht zu finden veruwchte, so große
Mühe er sich auch dabei gab.
Da der neue Herr Rittmeister nur einen Schnurrbart

trug, so hatte sich der Herr Wachtmeister sogleich seinen
Backenbart abrasirt, um den; (5hcf ähnlicher zu werden. Er
versuchte auch, den ruhigen Ernst desselben in seine Züge zu
legen: er versuchte, deu schnelle», kräftigen und energischen
Gang, mü) die kurze, entschiedeneTprechiveise anzunehmen,
aber je mehr er sich bestrebte, desto unglücklicher sah er aus:
und wenn er so hinter den; nenen Herrn Rittmeister hcr-
schritt, den Kopf stolz i

n den Nacken warf, die Schultern
gewaltsam zurückzwangte und die alten, stockligen Beine

schnell und jugendlich zu setzenversuchte, dann lief gewöhn

lich ein leifes Kichern durch die Schwadron, und der arme
Mann wurde ganz roth vor Acrgcr und Scham.
Ter neueHerr Rittmeister fchien übrigens von den Schnei

dern auch nicht viel zu halten, denn er betrachtete si
e

nur
als notwendiges Nebel, und war jedesmal ärgerlich, wenn

er feine Pferde dazu hergeben mußte, um die Handwerter
auf denfelbcn reiten zu lassen. Was meine Person anbe
trifft, fo war ic

h

mit ihn; noch in durchaus keinenähere Be

rührung gekommen, und ic
h

glaube sogar, er kannte mich
noch gar nicht einmal bei Name».

Die Gelegenheit follte sich aber bald finden, und dieselbe
wurde sogar der glückliche Wendepunkt meines Lebens.

Sechste» Kapitel.
Wen); auf der Schneidcrtommission Nichts zu thun war,

dann ging ic
h

gewöhnlich nach der verdecktenBahn und sah ,

der Dressur der jungen Remontc zu: das hatte immer fo
"

etwas Aufregendes für mich, den» es war manchmal wirt

liche Gefahr damit verbunden.

Ei» folcher Tag war heute einmal wieder gekomme»:
der Regi»;e»tsfchneider hatte uns fortgeschickt, und während
die Andere» in ihre Onaniere ginge;;, schlenderte ic

h

nach
der Reitbahn, wo der Premier-Lieutenant der Schwadron die

junge Remontc abrichtete. Dazu wurden natürlich nur die

besten Reiter genommc», die stets aus Unteroffizieren' und

Gefreiten bestanden, und mein geheimer Wunfch war längst

daraus hinausgegangen, auch einmal zu diesen Bereitern zu
gehören, die in meinen Augen unendlich hoch standen.
Als ic

h

in der Reitbahn ankam, hatten sich im Xühlftall
fchon mehrere Kürassiere versammelt, welche nachher die

Pserde wieder in Empfang nehmen und zu Haufe bringen

füllten. Ter Herr Wachtmeister stand auch an der Bahn-
thür und hatte genau diefclbe Stellung angenommen, wie

der Herr Rittmeister, der sich mittel; in der Bahn befand
und der Dressur zufchaute.
Es war „Rührt Euch!" lommandirt, und die Abthcilung

hielt an der Wand umher und ließ die dampfenden Pferde
uerfchnaufen, während in der Mitte der Bahn ein Unter

offizier mit einem Pferde herummanövrirte, das fo wild und

widerspenstig geworden war, daß es weder Zügel noch Schei
tel mehr gehorchte, sondern ganz ungebärdig mit seinem
Reiter umherrastc.
Der Herr Rittmeister hatte dem Thier schon den Kapp

zaum anlegen lassen, aber auch das half nichts, fondcr»

vermehrte nur noch fei»e Heftigkeit. Tem Unteroffizier lief
der helle Schweiß von der Stirn, und er gab sich jetzt nur

noch Mühe, den Sitz zu behaupten, als das Pserd plötzlich
kerzengerade in die Höhe stieg, mit den Vorderfüßen eine

Weile wild in die Luft hieb, dann aber plötzlich das Gleich
gewicht verlor und sich überschlug, so daß sein Reiter unter

ihm zu liegen kam. Ter Herr RiMnvistcr und der Premier-
Lieutenant sprangen hinzu, und der Eine half dem Pferde
wieder auf, während der Ändere den Unteroffizier emporhob,

der eine bedeutende Quetschung des Schenkels erlitten halte
und aus der Bahn getragen werden mußte.
Ter Herr Rittmeister, der ganz aufgeregt geworden war,

befahl einem anderen Unteroffizier das Pferd zu besteigen,

aber dieser wurde ebenfalls, in ganz kurzer Zeit, dermaßen
an die Wand geworfen, daß er elendiglich aus der Bahn
humpeln mußte.
„Nun, is

t

denn Niemand, der die Bestie bändigen kann?"

rief der Herr Rittmeister, indem er sich mit blutrothe»; Ge

sicht im Kreise umschaute. Alles schwieg. In meiner Seele
stieg ein blitzschneller Gedanke aus. „Geh' herein und setze

Dich auf," rief mir eine innere Stimme zu: aber in; näch
sten Augenblick sprach auch schon eine andere: „Bist Tu
denn toll!? Tas is

t

ja ein verwegenes Unternehmen. Tu
wirst Dich lächerlich mache» und Dir Arme und Beine zer
brechen." Tic Gedanken wirbelten mir wild durcheinander,
mein Herz schlug mir fast hörbar i

n der Brust und mein

Ehrgeiz drängte mich nach dem Pserde hin, während der

mir angeborene Mangel an Selbstvertrauen mich gewaltsam

zurückzog. „Nun!?" riej der Rittmeister noch einmal. „Hat
denn deiner von Euch die Courage?"

Ich sab, wie bei diesen Worten sich der Premier-Lieute
nant den Pallasch abschnallte, wahrscheinlich i

n der Absicht,
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dos Pserd selbst zu besteige». Ta lnm es mir vor, «ls
weun Jemand im Begriff >näre, mir cl<vas zu rauben, aus
das ic

h ein Anrecht hätte, und ohne mich einen Augenblick

länger zu besinnen, riß ic
h

die Vohnthür auf uud sprang

mit einem Sah an das Pserd heran.
Ter Nittmeister und der Premier-Lieutenant sahen mich

gros; an. > „Was willst Tu?" sragte dann der Erste« nach
einer kleinen Pause. — „Ter Herr Rittmeister werden ent

schuldigen," entgegnete ic
h

mit vor Ausregung zitternder
Stimme, „aber ic

h

möchte mich ans den Fuchs heraussetzen."

„Tu!?" fuhr der Rittmeister fort, indem er mich iimn.'r
noch ganz verwundert anblickte, „Wie heißt Tu denn? Tu
bist ja gar kein Remontereiter." — „Es is

t der Schneider

Künzel von der Kommisston, Herr Rittmeister!" rief da die

Stimme des Wachtmeisters über die Bahnthür hinweg.
Tie Vereitcr lachten, und die Kürassiere im .^ühlstall

lachten auch i aber der Herr Rittmeister lachte nicht, sondern
sah mich eine ganze Weile sehr ausmertsam an, und dann
sagte er in seiner gewöhnlichen kurzen Weise: „Gut, seh'
Ti'ch aus!"

Ich suhlte wie mir die Knice zitterten, aber ic
h

lieh mir

nichts mcrten, sondern legte mir ruhig die Zügel zurecht,
wickelte die Mähne um de» Taumen und stieg dann lang

sam und behutsam aus.
Tos Pferd stand ganz still und machte auch nicht eine

Bewegung, als ic
h

mich leise im Sattel zurechtsetzteund nun

die Zügel mit beiden Händen sahte.
„Nun, reite ciiunal an!" sagte der Herr Rittmeister kurz,

indem er mich sest im Auge behielt. Kaum hatte ich jedoch

die Unterschenkel leise an den Gurt gelegt, als das Pserd
einen Sah durch- die halbe Bahn mit mir machte.
Ich war bei dieser unerwarteten Bewegung glücklicher

weise nicht aus dem Sitz gekommen, und das war sür den

Augenblick meine Rettung; denn kaum hatte ic
h

nur einiger

maßen meine Geistesgegenwart wieder gewonnen, als das

Thier von Neuem seine Raserei begann, und zwar noch stär
ker als vorher.
In meinem Innern war aber eine merkwürdige Verän

derung vorgegangen. Tas Gefühl von Angst, Beklommen
heit und Mangel an Selbstvertrauen hatte sich vollständig
verflüchtigt, und von dem Moment an, wo das Pferd den
Satz mit mir gemacht, fühlte ic

h

eine Aufregung, eine Ener
gie und Willenstraft mein ganzes Wesen durchglühen, wie

ic
h

si
e

bisher noch niemals empsunden hatte. Ich bekam
sogar eine Lust daran, dem Eigensinn des Thicres eine fort
währende Opposition entgegenzusetzen und dadurch die Ge

fahr für mich zu vermehren, und je größer diefe in Wahr
heit wurde, desto geringer erschien si

e

mir.

Diese Erscheinung habe ic
h

in meinem späteren Leben

noch sehr häusig wahrgenommen. Ter Eindruck der Gefahr
wirkt am stärksten auf den Menfchcn, im Vorgefühl und im
Nachgcfühl derselben; sind wir jedoch mitten darin, dann
crfcheint si

e

uns am fchwächsten. Tahcr kommt auch bei
vielen Leuten der ihnen selbst unerklärliche Trong, jenes pein
liche Vorgefühl abzukürzen, indem si

e

der Gefahr, die ihnen
droht oder zu drohen scheint, entgegengehen, um dieselbe so

schnell wie möglich zu beseitigen.

'

Tas Nachgcsühl lehrt uns
ollim erst die Situation, in der wir uns bcsandeu, in ihrem
ganzen Umsange kennen, und die Schauer, welche unsere
Aufregung in der Gefahr dämpfte, erfchüttern erst nach dem

Bestehen derselben die wieder in's Gleichgewicht getretenen
Lebensgeister.

Das Pserd geberdete sich ganz wie toll ; es bockte, nahm
den Kops zwischen die Vorderbeine und schlug hinten aus,
es machte l-eitensprünge und bäumte sich und gab sich alle
nur erdenkliche Mühe, um seinen unbequemen Reiter los zu
werden.

Aber je rasender das Thier ward , desto größer wurden

auch meine eigenen Krnstanstrengnngen. Ich hatte zwar
beide Vügel verloren, aber meine Kniee preßten sich wie ein
paar Schraubstöcke au die Sattcltaschcn, und wenn ic

h

auch

einmal bei einem plötzlichen Seitensprung aus dem Sitz
tom, die nächste Bewegung des Pferdes «der ein kräftiger
Ruck von meiner Seite stellten das Gleichgewicht immer so

fort wieder her.
Ter Schweiß floh mir in Strömen von der Ttirn, meine

Kräfte begannen bereits nachzulassen, und immer war ic
h

noch nicht de« unbändigen ühieres Herr geworden.
Bis jetzt hatte ic

h

eigentlich nur Zügel und Schenkel
augewandt, nun kam mir jedoch die Idee, dem Pferde
durch Gewaltmittel zu imvoniren . und es dadurch vielleicht

zum Gehorsame zu bringen. Ich setzte mich daher sest in

den Sattel herunter, nahm die Zügel straff au und stieß
dem Thier beide Sporen mit folcher Kraft in die Flanken,

daß sofort das Blut hervorsprihte.
Turch den Schmerz übermannt , stutzte das Pferd einen

Augenblick, dann warf es jedoch plötzlich den Kopf^hoch
empor, nahm das Gebiß zwischen die Zähne, daß es

lnirfchte, und lief, wie toll und blind, in vollster Earrierc,
an den Wänden entlang, fo daß die Bereiter ängstlich in

die Mitte der Bahn hineinlcntten , um sich nicht von mir
über den Haufen reiten zu lassen
Tas Pserd lief fo fchnell mit mir herum, daß es fast

auf der Seile lag, mit den Hufen fortwährend an die

Banden polterte und jeden Augenblick zu stürzen drohte.

„Haltet das Pserd aus!" hörte ic
h

den Rittmeister

rufen. „Ter Mensch tonn sich ja den Hals brechen!"
Sofort öffnete sich die Bahnthür und einige Kürassiere

eilten aus dem Kühlstall herein, um sich dem Pserdc ent-

gegenzuwerfcu. In ihrer Hast hatten si
e

jedoch vergessen,
die niedrige Thür wieder zu schließen und mein Fuchs raste

sosort auf die entstandene Oeffnung los. „Tie Thür zu!"
schrie der Rittmeister. „Um Gotteswillcn die Thür zu!"
Ich hörte auch, wie die beiden Flügel derselben laut

zusammen tlappte»; mein Gaul war aber bereits so im
Schuß, daß er nicht mehr parircn oder vorbeilaufen tonnte,

fondern er raste gerade auf die Thür zu, und als er die

selbe schon wieder verschlossen sah, hob er sich, dicht vor

derselben, kerzengerade in die Höhe, so daß er einen Au

genblick sest stand wie eine Statue.

„Laß Dich herunterglciten!" ries der Rittmeister, und

das wäre allerdings eine gute Gelegenheit gewesen, der

Gefahr zu entgehen, aber ic
h

hörte und fah taum mehr

und wollte auch eigentlich mein Abenteuer bis zu Ende

bestehen, deßhalb blieb ic
h

sitzen und bot den letzten Rest
meiner Xrast aus, um das Pferd wieder herum und in

die Bahn zurückzuieißen.
Tie Anstrengung, die ic

h

jedoch zur Erreichung meines

Zweckes machte, wirtte gerade entgegengesetzt, denn das

Pferd warf den Kopf fo weit zurück , daß es mir mit dem-

selben beinahe in's Gesicht schlug, und sprang mit folcher

Kraft über die Bahnthür hinweg, daß es an die dicht

dnhinterlicgende Wand des Kühlstalls prallte und dann

sür todt mil mir zusammensank.
Ich sah noch, wie der Rittmeister und die Kürassiere

herbeieilte», um mir zu helfen; dann verließen mick aber,

die Kräfte , es wurde nur schwarz vor de» Augen , und ic
h

fühlte mich sinken.
Es war nur in meinem halben Traum, als wenn ic

h

noch die Stimme des Rittmeisters hörte, welche sagte: „Es

is
t

aber ein braver!" Tann verließen mich die Sinne

gänzlich, uud ic
h

versank in vollständige Betäubung.

Als ic
h

wieder erwachte, lag ic
h

aus meinem Bett im

Quartier, und mein Rekrut saß neben mir und schaute mir

besorgt in's Gesicht. Nur langsam siele» mir die letzten
Begebnisse wieder ein, und als mir der Retrut sagte, daß

ic
h

Nichts gebrochen habe, sonder» nur ohnmächtig in's

Quartier getragen sei, stand ic
h

auf und zog mein Kollct

wieder an.

Tie Glieder thaten mir etwas weh, als wenn man

gegen feine Gewohnheit einen Tag gegraben oder gedro

schen hat, fönst war ic
h aber ganz frisch und munter.
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Als ic
h

nm andern Tage zum Appell ging, sah mich
bei Herr Rittmeister s

o eigenthümlich an, halb als wollte
er mich loben und halb wieder , als verdächte er mir Et

was. Ich glaubte eigentlich, er würde zu mir herantreten
und ein paar Worte mit mir sprechen, aber er that es

nicht, weder diesen noch die folgenden Tage.

(Fortsetzungsolqt,)

Das Stammschloß des Freiherr« vom Vtein.

Neu

Ainol» Wille.

Dem Eckstein der deutschen Nationalität, dem Manne,

der das Vaterland aus seiner tiefsten Schmach wieder em

porriß, dein Freihern» vom Stein und zum Stein, wird das
dankbare Preuße» endlich in diesen Tagen ei» Denlmal er

richten in Verlino Mauern, das Vaterland in seiner Hei
mat im Städtchen Nassau an der Lahn, Tiefe Walter

haben früber (I6U1, E. 3M das Leben und die Verdienste
des Patrioten aus der Feder eines unserer besten Ge

schichtschreibergebracht. Möge uns der Leser heute an die

Geburtsstätte des großen Mannes begleiten. Von dem be

rühmten Vade Ems erreichen wir das kleine Städtchen
Nassau an der Lahn und stehen bald vor dem partaNig
unigebenen Schloß, in welchem Hr. v. Stein geboren wurde.
Zum Andenken an die Vesreiungstriege ließ derselbe einen

gothischen Thurm an sein Schloß anbauen, an dessen Ein
gang in Menden die Standbilder des h

. Adalbert und
des h

. Alerander Newsty stehen, auf der Rückseite des

Thurms Standbilder des h
. Georg und des h
. Leopold.

^taatiininiilcr o, Hlem'i Stammschloßbei Nassau a» ccr >!Hl)»,

sämmtlich Werte des Bildhauer Inihofs in Köln ; über de»,
Thor is

t das Wappen der Stein eingefügt mit 'Luther's
Worten: Eine festeBurg is

t

unser Gott. Im untern Niblio-
tlietzimmer finden wir die Bildnisse von Maximilian I.

,

Xarl V., Luther, Friedrich de,» Weisen, Wallenstein, Kur
fürst Maximilian von Bayern, Prinz Wilhelm von Oranien,
Prinz Ludwig von Baden, Friedrich dem Großen, Maria
Theresia und feinen Freunden: Blücher, Gneisennu und

Scharnhorst. Im obern Zimmer sind auf einzelnen Ge-
dächtnißtafeln Schlacht- und andere bemertenswerthe Tage
ans den Iabren 181ö— 15 in vergoldeter Schrift verzeichnet.
In einer Blende stehen die Bilder der drei Monarchen
Friedrich Wilhelm, Franz und Alerander, und darüber die
Worte: Vertrauen auf Gott, Muth, Einigkeit und Beharr

lichkeit. So fehr uns das Schluß interessirt, in dem der

Freiherr feine Jugendzeit verlebte, fesselt uns doch noch mehr

der Thurm, der der Lieblmgsaufentbalt Etein's war, wenn
er in Nassau weille. Seine Behausung befindet sich heule

in den Händen seines Schwiegersohnes, des Grafen .«iel-

mannsegge. Sie- stellt dem Fremden, der sich recht lebhaft

in jene Tage der Befreiung des Vaterlandes versehen möchte
— und wo wäre das mehr möglich, als aus dem leipziger

Schlochtfelde und hier
— zu freiem Ergehen offen.
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Am H a r z r.

H. «oiis.

Dil Hcie,iw»;platz im H»rzc.

Ich nehmedie Wanderungen durch den Harz an dem Punkte
auf, wo ein anderer Cicerone die freundlichen Leser verlassen.
Wer die abenteuerliche Schönheit des Harzes recht ge

nießen will, der möge es ja nickt unterlassen, auch das Node-

thal mit seine» seltsamen und phantastischen Fclsbildungen

zu besuchen: bis zu der nm nördlichen (5nde des Harzes lie

64.
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genden Roßtrappe wird er auf deni ganzen Wege auch nicht
eine Viertelstunde Langeweile empfinden, wenn er nämlich
überhaupt noch ein Auge und ein Herz für die Natur und
ein kleines Bruchstück Phantasie besitzt, um die ihn umgebende

Wildniß mit den passenden Gestalten zu bevölkern.
Vom Brocken aus wenden wir uns zunächst auf einer guten,

neu angelegten Straße ziemlich bequem bis zu dem füdöstlich
von genanntem Berge gelegenen Schierke, das in etwas

mehr als zwei Stunden erreicht werden kann. Cs is
t dies;

das höchftgclegeneVors im Harze, und statt der Gärten und

Naumgüter, welche sonst wohl die nächste Umgebung der

Dörfer schmücken, liegen hier ringsum unzahlige Granitblöcke

in wunderlichem Chaos durcheinander, und geben der ganzen
Gegend einen unbeschreiblich wilden und öden Charakter.

Auch auf dein fernern Wege stoßen wir auf die wunderlich
sten Felsgebilde i jenseits der kalten Bode, welche neben der

Straße her rauscht, erheben sichdie beiden „Schnarcher", zwei
riesige Felsgestalten, auf deren einer, wie auf dem Ilsen
stein, die Magnetnadel abweicht i weiter oben liegen die

ebenso grotesken Fencrsteintlippen , die Hohneklippen , das

Magdbett und der Magdnapf, stellenweise mit dunklen Tan
nen bewachsen, und dazwischen klettert das Vieh, nach se

i

nem spärlichen Futter suchend. Tic Phantasie is
t

auf das

Angenehmste beschäftigt, diesen Gestalten bestimmte Namen

zu geben : dort is
t ein Fels , der auf und nieder einem Haus

mit Erkerthürmchen gleicht , so daß sich der müde Wanderer

versucht fühlt anzuklopfen, aber nicht wenig erschreckenwürde,

wenn es innen „herein" riefe i andere Blöcke haben wieder

die Gestalt von Menschen oder Thieren, als ob hier eine

ganze lebende Welt plötzlich versteinert wäre. Aus dieser
Iclslandschaft tritt der Weg i

n schattige Buchen- und Tannen

wälder, die uns, da und dort unterbrochen, bis Elbingerodc

begleiten.

Ist man Nachmittags hier angelangt und hat die mitge
nommenen Füße etwas ausgeruht und den impertinenten

Hunger gestillt, so kann man gut noch den Weg zu dem eine

Stunde entfernten braunschweigischen Torse Rübeland zurück
lege» , daF durch die Naturschöuheiten seiner Umgebung b

e

rühmt ist. Ter Ort liegt an der Bode, und der ganze Weg
dorthin führt zwischen seltsam gestalteten Felsblöcken durch.
Rübeland verdankt seinen Ruf weniger feinen Eisenwerken,
als den zwei berühmten Höhlen in seiner unmittelbaren Um

gebung, der 110 Fuß über der Thalsohle liegenden Bau
mannshöhle und der dieser gegenüber auf dem rechten Nodc-

ufer befindlichen Bielshöhle. Tragen die Füße noch fo weit,

so thut man wohl daran, die eine derselben, die Baumanns
höhle, zu besuchen. Dieselbe, ein langer, noch nicht ganz

crsorschterGang, windet sich bald enger, bald weiter in laby
rinthischen Verschlinguugen in den Bauch des Felsens hinab.
Die Tropfsteingebilde, welche zahlreich vorhanden sind, haben
allerhand theils zutreffende , theils abgeschmackteNamen : da

gibt es eine Bischofsmütze, das Hamburger Wappen, ein
Kirchlein, einen Schinken, uud was die Phantasie der Reisen
den und Führer sonst noch für wunderliche Benennungen er

funden hat. Die Führer sind übrigens die ärgsten Ortho
doxen und Reaktionäre, und wehe dem Reisende», der einem

schon mit Namen versehenen Trovssteingcbild einen neuen,

nach seiner Ansicht passenderen austreiben will, er wird als
Ketzer betrachtet und durch hohes Trinkgeld und schlechteBe

dienung snrchtbar bestraft. Der Weg führt über etwa vier
Leitern hinab bis zu dem sogenannten Balisa«!, einer großen
Fclscnhalle, in welcher ein Pistolenschuft wie zehnfacher Ka
nonendonner wicderhallt.
Nachdem die Höhle besehenist, hat mein Reisender zwar

mit der Versuchung zu kämpfen, nach Rübeland zurückzukeh
ren , um endlich Feierabend zu machen : da ic
h

ihn aber ein
mal so weit habe, so thu' ich's nicht anders, er muß noch das

Stündchen bis zum Ziegenkopf machen. Ist er dort ange
langt, so tan» er sich im Genüsse der prachtvollen Aussicht
und der tresslichen Viltualien, welche die dortige Wirtschaft
bietet, der Ruhe erfreuen. Die Aussicht von dem etwa 1320

F»ft über dem Meere liegenden Berge is
t eine der schönsten

i»i Harze : Blaukenburg, der Regenslein , die abenteuerlicher»
Fclszackcn der Teuselsmauer und die weite nordische Ebene

liegen vor dem entzückten Auge. Ter Regenstein is
t

eine

nördlich von Nlankcnburg etwa H50 Fuß hoch aussteigende,
zusammenhängende Kette von Sandsteinfelsen, auf deren Ost
seite schon Heinrich der Fintler um !119 eine Burg baute,
welche im Laufe der Jahrhunderte immer stärker befestigt
wurde und oft den Herrn wechselte. 1757 wurde die kleine

Festung von den Franzosen erobert, und bald darauf wurden
die Werke von Friedrich dem Großen geschleift. In einer
der in den Felsen eingehauenen Kasematten haust heutzutage
troglodntenartig ein Wirth. Der Berg is

t

preußisch, wie man
renn auf dem ganzen Wege ein gutes Stück vaterländischer
Geschichte und Wappenkunde studiren kann, da die Grenz
pfähle hier so lustig wuchern wie Unkraut. Aehnlich wie die

Felsen des Negensteins springen die schroffenZacken der Teu-

felsmauer in's Auge, aus deren Steinbrüchen ein großer
Tbeil von Blankenburg gebaut ist, das seinen Ruf zumeist der
weiblichen Hälfte feiner Bewohner verdankt i die Nlankenbur-

gerinnen sind auch i
n der That wunderhübsch, nur schade,

daß die Mädchen hier so schnell alt werden , als anderwärts

auch. Mit dieser eines Philosophen würdigen Betrachtung
und mit einem letzten Blicke über das Städtchen, durch wel

ches morgen der Weg geht , legt sich mein Reisender nun zu
Bette, und bald läßt ein aus seinem Zimmer dringendes Ge

räusch, als ob darin dicke, spänige Balten zersägt würden,
den aufmerksamen Beobachter errathen, daß Gott Morpheus

sich feiner angenommen hat, und daß Hühneraugen, enge
Stiesel und dergleichenZugaben zu einer Fußtour einige kurze,

glückliche Stunden sür ihn nicht mehr vorhanden sind.
Bald scheint die frühe Sonne wieder in's Gemach , und

nach kurzem, kräftigem Frühstück wird der Weitcrmarsch an-

getreien. Anfangs thun die Füße von gestern noch etwas

weh, aber das verliert sich bald, und nacbdem erst die in

nordöstlicher Richtung das Bodcthal verlassende Steige er

klommen is
t
, geht's vollends rasch auf Blankenburg zu , das

braunschweigische Städtchen, dessenweißes Schloß uns schon
von Weitem entgegenschimmert. Die blankenburger Mädchen
mit Kennerblick betrachtend, auch wohl mit der bekannten Tou-

ristensreiheit da und dort eine Kußhand zuwerfend, durch

schreiten wir die Straften und bleiben nur am Rathhaus
einige Augenblicke stehen, um uns erklären zu lassen, daß die

fünf Kanonenkugeln in dessenMauer zum Andeuten an eine

Beschießung des Städtchens durch Wallenstein während des

dreißigjährigen Kriegs hier eingemauert worden seien. Nach
dem wir uns hierüber , wie sich's gebührt , verwundert und
eine schmeichelhafteVergleichung zwischen diesenKanonenkugeln

und den Augen der Vlantenburgerinnen gemacht, niarschiren
wir weiter , gerade auf die Roßtrappe los, an deren Fuß wir
den sogenannten Nlechhammer, unter welchem bescheidenen
Namen drei Grobhämmer mit sechsFrischfeuern, drei Klein-

hänimcr mit vier Vlantfeuern , ein Walzwerk und eine Ma

schinenfabrik begriffen sind , bewundern. Auf steiler Zickzack-
treppe ersteigen wir die Anhöhe , einen an drei Seiten steil
llbsallenden, 770 Fuß über der Bode aus deren linkem User

gelegenen Felsentcgcl. Den Namen Rofttrappe hat der Fels
von deni kolossalen Bild eines Pferdehufes , welch«s da , wo
die Felsplatte sich zu etwa 4—0 Fuß verengt, entweder ein

Spiel der Namr oder von Menschenhänden ausgchauen ist.
Die Sage berichtet, der wilde Vöhmenkönig Bodo habe sich

eine der Fürstentöchter aus dem Riesengeschlcchtedes Harzes

zur Braut erkoren , se
i

aber von ihr abgewiesen wordeil. Da

habe er si
e

einst in der einsamen Wildniß getroffen und fe
i

mit wilder Gier auf s
ie zugefprengt. Die Königstochter aber

floh auf schnellem Pferde, Bodo ihr nach. Auf der Felfen-
zinne der Rofttrappe angelangt, blieb ihr keineWahl, als der

Sprung über den grausigen Abgruud , oder die Umarmung
des verhaßten Bräutigams. Sie wählte das Erster« und

spornte muthig ihr Roß zum gewaltigen Satze. Es gelang :

glücklich erreichte si
e die jenseitige Felszinne , aber der Huf
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ibres zm» Sprung ansehenden Nosses hatte sich drüben tief
eingegraben zum ewigen Gedächtnisse. Bodo wollte ihr den

Sprung nachthun , sein Pferd sprang aber zu kurz, und zer
schmettert versaut er in den, tief unten lauernden Bodetessel,

welcher alsbald unheimlich zu brausen und zu zischenbegann.

Oft seitdem is
t das Gespenst des Heiden als schwarzer Hund

aus dein flüstern Steffel aufgetaucht, wo er die goldene Ärone

bewachen muß , welche der Prinzessin bei ihrem waghalsigen

Sprung entfallen ist.
Die Landschaft is

t aber auch wie gemacht zu solch' un

heimlichen Engen : wild, schauerlich und herrlich is
t die ganze

Natur rings umher. Wie zerborstene Mauern stallen hoch
ragend die senkrechtenFelsen, und tief unten von der Bode her

auf schallt das Donnern und Zischen der Wasser ; geht man
bis an den Rand vor, so kann man in schwindelnder Tiefe
sserade unter sich die Wipfel der höchstenBäume sehen , unten

aber sieht man die Vode zwischen Felsen und über Felsen

dahinschäumen. Zur Linken dagegen dringt der Blick in ein
stilles, heiteres Naldthol, durch welches der Fluh ruhig da

hingleitet. Das Echo von der Roßtrappe aus is
t

prachtvoll,

^in steiler Fußpfad führt von hier aus den Reisenden an das

Ufer der Node, welche er ans der Tenfelsbrücke überfchreite!,
um über 110U steile Felöstufen den der Roßtroppe gegenüber
liegenden Herentanzplatz zu besteigen. Die mit brauner Haide
bedeckte Felsplalte liegt 14L4 Fuß hoch und is

t in ihrer

schauerlich wilden Umgebung, ein passender Platz für die

Hoffeste Ihrer diabolischen Majestät,' eine merkwürdige Höhle
daselbst diente wahrscheinlich dabei als Baldachin. Ringsum
zerrissene, zackigeFelsen, und unten die tobende Bode, welche

ihren engen Felsenkelter sprengen möchte. Die Ebene von

Quedlinburg, von wo aus die Weiterreise so einfach wie mög

lich ist, liegt von hier aus offen da.

Des grüßten Dichters Jubiläum.

William Thalspt«.

Httmann Marggraff.

III.
Wie Heinrich Voß der Jüngere in seiner jetzt wohl nur

wenig noch gelesenen Vorrede zu der von ihm, seinem Bru
der Abraham und seinem Vater I. H. Voß gemcinsam
unternommenen Uebersetzung Shakspere'» so treffend b

e

merkt: „Wohl wenige Sterbliche vor Shakspere hatten so

tief gegraben in die Schachten aller Erkenntnis;, mit so hei
ligem Ernste nachgedacht über die Gottheit, Vorsehung, Le

ben, Tod und Unsterblichkeit, so uncrmüdct geforscht in dem
vor seinem Sehcrblicke aufgerollten Buch der Natur. Mit
fester Hand zeichnete er die sichtbare Welt in ihrer buntwech-
selnden, bald lieblichen, bald schauerlichen und furchtbaren
Gestalt, und sein Nalurgemüldc hat kein Späterer übertrof-
sen. Alle Verhältnisse des Lebens führt er unseren Blicken
vorüber: die Herrlichkeit der Throne, sammt allen si

e

um

schwebenden Sorgen, Unruhen und Gefahren: die geheimen
Kabalen und hinterlistigen Plane von Hoslcuten und Prie
stern : das einseilige und geckenhafteTreiben müssiger Schran
zen: das rege Durcheinander großer und kleiner Städte; des
Landmanns feste und stille Betriebsamkeit. Und nun de»
Menschen, dieß vielgestaltige Ungeheuer, wie mannigfaltig
schildert er den, und wie ergründend genau! . . . Keine
Leidenschaft, leine Regung der Seele, die Shakspere nicht
gefühlt oder nachgefühlt. Er malt die stille in Thränen sich
auflösende Wehmuth, und den versteinernden Jammer: er
schildert die kaum sich bewußte Freude, allmälig anwachsend
zum namenlose» Entzücken: den grübelnden Tiessinn, ver
geblich angestrengt die wirren Räthsel der Welt zu lösen,
die gemißbrauchte Leutseligkeit, durch einen Schlag des

Schicksals umgewandelt in den verstocktestenMenschenhaß;

den Ehrgeiz, auftlimmend zu schwindelnden Höhen und

von dort jählings in den Abgrund taumelnd ; die Eisersucht,

vom eisten Auskeimen an genährt, znm .grünäugigen Scheu
sal', das sich selber verschlingt; das endlose Mitleiden, das

einem verstoßenen Vater durch Sturm und Unwetter auf
der öden Haide folgt. Ja über die Welt hinaus führt er
uns an den Schlund der Hölle, wo furchtbare Dämonen
gefchäftig sind die Saat des Aöfen zu bereiten, welche si

e

durch ihre Helfershelfer auf Erden in menschliche Herzen
streuen. Dann ruht dichter Schatten auf dem Erdboden:
Meer und Beste sind in gährendem Aufruhr; es ist, als
wollte sichdie Welt aus ihren Angeln drehen und, wie Othello
sagt, ,dns alte Ehaos wieder hereinbrechen'. Aber die

Gottheit wacht im Verborgenen, aller Streit löset sich in

Harmonie und Liebe, nnd aus dem Ehaos erblüht ein schö
neres Lebe»;" oder wie wir selbst es einmal an einem an
deren Orte bezeichnet haben : „Den selbstischenEigenwillen,

in welcher Form und welcher Potenz er auch auftreten, die

alten sittlichen Ordnungen verletzen und den Frieden der

menschlichen Gesellschaft gefährden möge, zur Necheuschaft
und zur Strafe zu ziehen , zugleich aber auch auf den Un
tergang der schuldigen Individuen oder ganzen Geschlechter
eine neue Heilsordnung zu begründen, scheint die bei Shak
spere vorwaltende Tendenz zu sein."
Das vergesse man nicht, daß bei Shakspere wohl lein

Opfer, fo unschuldig es scheinen und so sehr es unser tief

stes Mitgefühl erregen und verdienen mag, ganz ohne alle

und jede Schuld fällt. Alle fallen si
e

jener höheren Gerech
tigkeit anheim, von welcher der Mönch Lorenz» i

n „Romeo
und Julia" sagt: „Eine Macht, zn hoch dem Widerspruch,
hat unsern Plan gekreuzt." Wir bedauern mit Recht Ro
meo und Julia, Tcsdemona, Lear und Eordclia. Aber die
Schuld der beiden Liebenden in „Romeo und Julia" liegt

in ihrem geheimen, gegen den Willen der Eltern und hinter

ihrem Rücken geschlossenenEhebund, von dem I»!ia selbst
zu Romeo sagt:

.... ob lrobl ich ?ci» mick sic»c.
Freu' ich mich nicht des !U»»deodicscvN,icht.
Ei is
t

zu «ich, zn unl'cdachtund flöyttch u. j
, w.

Je tlüger es nun die Liebenden mit Hülfe ihres mön-
chifchcn Rathgebers anzufangen glauben, ihr Glück zu be

gründen und den möglichen Folgen ihres geheimen Bünd

nisses vorzubeugen, nm fo mehr verstricken s
ie sich in die

Schlingen ihrer Intrigue und bereiten sich die tragische Ka
tastrophe, andererseits aber müssen auch die beiderseitigen

Familienhmiptcr an den Leichen ibrer .Uinder zu ihrem tief

sten Schmerz und wohlverdienter Buße erkennen, wie thö-

richt ihr Starrsinn war, und wie thcucr s
ie ihre zu lange

hinausgeschobene Versöhnung erlauft haben. Man denkt

hierbei an Hamlct's Wort: „um dieß durch mich und mich
durch dieß zu strafen". Aelmlich verhält es sich mit Des-

demona, denn obschon der Dichter anfangs alle Mittel an
wendet, um das Entstehen ihrer Liebe zu dem Mohren er

klärlich zu machen, s
o geht doch aus dem Verlaufe des

Stücks mit Gewißheit hervor, daß Shakspere diese Licbco-

neigung für einen Schwarzen, der denn auch immer mehr seine
brutale, fast thierifche Natur herauskehrt, für eine Mon-

struosität, eine Entartung weiblichen Gefühls erkannt wissen

will. Was Lear betrifft, fo benimmt sich derselbe gegen
Eordelia, deren Herz er doch besser kennen muhte uud kannte,

sehr unvernünftig , aber auch Eordelia tonnte statt des drei

maligen „Nein!" und der kalten Worte:

Ich lieb' yii'i Hoheit,
Vie'3 meiner Pflicht geziemt, nicht mehr nochminder

—

wohl auch ohne große Worte zu machen i
n ihrer Erwiede

rung etwas mehr Liebe und Zärtlichkeit ausdlücken, wenn

si
e

es nur über sich gebracht hätte , . ihr lindliches Herz i
n

kindlicher Sprache zu offenbare». Die Strafe, die beide

trifft, düntt uns zu hart; aber Shakspere behandelt hier

in furchtbarer erfchütternder Wahrbeit eines jener zahlreichen
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Beispiele, daß ein kleines Mißverständnis;, ein aus Eigen

sinn gesprochenes Wort die entsetzlichstenFolgen und itnta-

strovhen nach sich ziehen tann.

Andererseits versteht Shakspere, uns auch sür seine
Nösewichter Bewunderung und eine gewisse Thcilnahme ein

zuflößen, theils indem er ihnen Züge eines große» Charak
ters und einer großen Intelligenz beigesellt, «Heils indem

er schildert , wie s
ie ursprünglich edel geartet , durch Versu

chungen und Verführungen der außerordentlichsten Art Schrill
für Schritt in ihr Verderben und von Verbrechen zu Ver

brechen gclrieben werden. Und auch hierin dars man einen

Zug seiner Menschlichkeit n»d seiner Gerechtigkeit-liebe erken

nen: er verurthcilt schließlich jeden Schlechten, aber nicht

ohne vorher den Prozeß für ihn geführt zu haben. Grund

schlecht, berechnet schlecht sind manche seiner Helden : aber

jeder von ihnen weiß, was er thut und in welch' ein gefähr

liches Spiel er sich einläßt, und eigentlich verächtlich und

schwächlich is
t

keiner: Shakspere nüthigt uns, wenn auch
nicht immer an den Adel und die Tugend des Menschen,

doch stets an seine That-, Willens- und Verstandestiaft zu
glauben.
Gegen zwei bei uns i

n

Deutschland in letzter Zeit auf
getauchte, wie uns dünkt salsch« Ansichten möchten wir hier
noch etwas bemerken. Die eine is

t

die, wonach die shak-
fpcrische» Lustspiele geringerer Qualität und Bedeutung
seien, als seine Tragüdieen. Selbst Gervinus hat für da->

humoristische Element in Shakspere nicht die rechte naive

und unmittelbare Empfänglichkeit: daher is
t er auch gänzlich

unfähig, einen urhumoristischcn Charakter, wie den Sir John
Falstaff zu begreifen, und er mißt ihn mit einer Elle, die

in moralischer Hinsicht «m mehrere Zoll oder Fuß zu lang
und in ästhetischer zu kurz ist. Gegen eine so puritanische

Kritik müssen wir uns entschieden erklären! Shnkspere's
Lustspiele sind in ihrer Art eben so großartige Ausflüsse
feines Geistes, als feine Tragödieen : auch i

n ihnen verkündet

er die gewichtigsten Lebenslehren, auch in ihnen liefert er

Lösungen des großen Welträthsels , auch in ihnen findet sich

ganz dieselbe Kraft der Phantasie , dieselbe tiefe Lebens- und

Herzenskenntniß , dieselbe, ja eine noch größere Fülle der
mannigfalligsten Charaktere, wie in seinen historischen Dra
men und Trauerspielen. Ohne si

e und überhaupt ohne sein

humoristisches Element hätten wir nur einen halben Shak-
spere. Ja , wenn sich sein pathetischer Styl und seine Cha
rakteristik bis zu einem gewissen Grade nachahmen lassen, so

sind dagegen sein Humor und die Zeichnung seiner komischen
Figuren geradezu unnachahmlich. Kovieen seiner tragischen

Charaktere mögen schwächlich ausfallen, aber Kopieen seiner

komischen arten in der Regel in unausstehliche, wesenlose
und hölzerne Fratzen aus. Auch von Ehakspere's komi

schenFiguren gilt, was Kreyßig von den Charakteren dieses
„sittlichsten, männlichsten und geistig gesundesten" Dichters
überhaupt bemerkt: „Sie alle, so viel ihrer sind, haben ihr
eigenthümliches Leben , ihre besondere vor unfern Augen sich
entwickelnde Art zu sein und sich zu geben. Die Schablone
unserer Helden, unserer ersten nnd zweiten Liebhaber, un

serer Väter und Tanten , unserer naiven und sentimentalen
Koketten wird hier bekanntlich vollkommen zu Schanden."

Noch weniger können wir den Eifer billigen, womit man
jetzt von gewissen Seiten bemüht ist, den von Shakspere

eingenommenen politischen Standpunkt als einen „überwun
denen" und damit namentlich seine historischen Dramen, die

so viele politische Weisheit und großartige Situationen ent

halten, als für uns vollkommen veraltet zu bezeichnen.
Natürlich wird man von einem Dichter des sechzehntenund

siebenzehnten Jahrhunderts nicht verlangen können, daß er
seine Dramen über den Leisten der modern-demokratischen
Tendenzen geschlagen haben sollte, gibt es doch selbst gegen
wärtig schwerlich einen Vollblutengländcr , der, möge er auch
noch so freisinnig fein , den Grundsätzen des kontinentalen
Radikalismus huldigt. Es is

t

Thorhcit, Shakspere mit der
Elle irgeiw einer Tendenz messen und z. V. etwa aus Ehy-

lock einen modernen „Reformjuden" machen zu wolle«. Mus;

nicht überhaupt jede objektiv historische und objektiv ästheti

sche Kritik ein Ende haben, oder doch in die grenzcnlosesto
Verwirrung gerathen, wenn man Dichter vergangener Zei
ten, einen Aeschylus und Sophokles, einen Dante und Cal-
deron, die nur aus ihrer Zeit und Nation fo hervorwachseri
tonnten, von dem Standpunkte irgend einer modernen Ten

denz beurtheilen wollte? Man hat Shakspere einen aristo
kratischen Dichter genannt. Ja, das is

t

er, er is
t

Aristo
krat in dem Sinne, wie es jeder wohlerzogene Engländer
noch heuliges Tages is

t

trotz aller Freisinnigkeit : in England
nimmt ja bekanntlich die Aristokratie aus mancherlei Grün
den , die wir hier nicht weiter anführen wollen , die ihr aber
nur zur Ehre gereichen, eine ganz andere geachtete, wesent

lich nationale Etelluug ein, als in den übrigen europäischen

Ländern: und was namentlich Shakspere betrifft, so hatte

dieser ja vollauf Gelegenheit gehabt, die Tugenden und vor

züglich geistigen und moralischen Eigenschaften diefes Stan
des an seinen aristokratischen Freunden uud Gönnern kennen

und schätzen zu lernen. Shakspere war ein Gegner der

Demokratie, hat man gesagt. O nein, er war nicht ein

Gegner der Demokratie, sondern nur ein Gegner der Pöbel-
Herrschaft, und wenn er in feinen historischen Stücken diesen

Pöbel als ein unzuverlässiges, bald freches, bald triecheri-

fches , mit jedem neuen Windzuge feine Meinung wechselndes,

brutales und zugleich feiges Gesindel darstellt, so mag er,

einige Uebcrtreibungen zugegeben, damit nicht so ganz Un

recht gehabt haben, Shakspere übte aber zugleich von se
i

nem Standpunkt objektiv historischer und politischer Einsicht

strengste Gerechtigkeit, und während er die Leute aus dem

Volke, die durch ihre Eigenschasten und Handlungen wirklich

Achtung und Theilnahme verdienen, mit einer Liebe und

zärtlichen Sorgfalt zeichnet, wie kaum ein Dichter vor ihm
und nach ihm, übt er mit einer gleichfalls von keinemDich
ter übertroffenen unerbittlichen und rücksichtslosen Strenge

das Richteramt an allen Tyrannen, legitimen Monarchen
wie Usurpatoren, welche Gcwallthat üben, cigenmächtig'und

im egoistischen Interesse das Recht umstürzen und dem Ge

setz und der Sittlichkeit Hohn sprechen. Und wer hat die

tückischenHelfershelfer dieser Tyrannen, wer hat die schlei
chenden oder geckenhaft eitcln und dabei hirnlofen Höflinge

fo in all' ihrer Erbärmlichkeit darzustellen und bloßzustellen

gewußt als Shakspere? Immer läßt er schlichlich das Un

recht, das Laster und das böse Prinzip unterliegen, und das

Recht , die Tugend uud das gute Prinzip schließlich obsiegen,
wenn auch in diesem Kampfe einige tugendhafte, dabei aber

doch an ihrem Loose nicht ganz unschuldige edle Menschen

zum Opfer gefallen sein sollten. In großen Kämpfen for
dert leider jeder Sieg des Guten solche Opfer. Wenn nun

ein Dichter nicht bloß als Dichter groß, fondein anch ein

unbestechlicher Rechtspflege und gewissermaßen der Herold
der göttlichen Gerechtigkeit auf Erden ist, wie Ehatfpere,

fo weiß ic
h

nicht , was man noch mehr von ihm verlangen

könnte.

Der Krieg in Schleswig.

II. V«m Einmarsch der Perbünielen in Zütlanb bis Mile
Von

H
. Bauer.

Wir haben unsere letzte Darstellung der Kriegsereignissc
mit dem Einmarsch der Verbündeten in Iütland geschlossen:
es is

t

nöthig, darauf noch einmal ausführlicher zurückzukom
men. Die Besetzung Koldings durch die Preußen war ein

von der Klugheit gebotener Schritt, wenn die verbündeten

Tnippcn nicht dnrch fortwährende Neckereien ihrer Feinde i
n

Athen, gehalten sein wollten. Die Stadt, am westlichen Ende

des Koldingfjord und theilweise nördlich von der während
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des Winters stark angeschwollenen Koldingau gelegen, bot

nämlich den Dänen, von welchen sich, wie wir gesehen, ein

Thcil nordinärts nach Iütland gezogen hatte, einen trefflichen
Stützpunkt zu Unternehmungen gegen die Porposten der

preußischen Gardediuision. Verfolgt tonnten fi
e

sich immer

wieder in die durch die Natur feste Stellung zurückziehen,

welche fchon am 23. April 184'^ ein blutiger Zankapfel zwi
schen den Schleswig-Holsteinern unter Nonin m« den Taxen

gewesen war. Damals tonnte die Stellung von den todes-
muthigen Deutschen bloß unter dem furchtbarsten Blutver

gießen genommen werden, und dasselbewäre seht jrüher oder
später wieder der ^nll gewesen. Nahmen dagegen die Preußen
Holding, ehe die Dänen sich dessen «ersahen, so kehrte sich
die ganze Sache um: uor den Preuße» lag der sudliche
Thcil uon IüUnnd offen da, uud de» Andrang der Dänen,
falle si

e

selbst nicht n>citer vorrücken wollten, uon Norden

Der ^ixtcvfttdzug i» Schleswig. Die Trophäe» del iyicc Ä»t»»st i» Hcrli».

her tonnten s
ie in einer scstcn Stellung in uud nördlich von

Kolding aufhallen-, zugleich ging den Dänen mit Kolding
ein weiterer Landungspuutt verloren, und ein stärkeres Korps

zur Beobachtung der Preußen wurde in Iütland festgehalten,
das si

e

fönst vielleicht nach Alsen und Düppel geworfen

hätten.
Diese Gründe waren z» einleuchtend, als daß nicht Kol

ding trotz des Verweises, den der alte Wrangel für fein
Eindringen in Iütland uon Berlin aus erhielt, hätte beseht
bleiben sollen, obgleich man in Wien, wo jede weitere Kon

zession an den Krieg sehr ungern gesehen wurde

, damit kei

neswegs einverstanden war. Doch sollte dießmnl die gesunde

Vernunft über diplomatische Bedeuten und Kombinationen

siegen : der nach Wien geschicktepreußische General u. Man-

teuffel wußte die österrcichifcheNegicrung für ein weiteres

Vordringen in Iütland günstig zu stimmen. Damit war

uiel gewonnen : durch die Besetzung einer feindlichen Prouinz
— denn Schleswig muß man doch wohl als «vreundesland

ansehen
— wurde ein Theil der Kriegslasten den ausgcfogeucn

Herzogthümern abgenommen und dahin gelegt, wohin si
e
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geholten, auf die Schultern der Feinde. Außerdem hatte
man ein treffliches Pfand in Händen, sich für die zur See

weggenommenen deutfchen Handelsschiffe an dänischem Gut

fchadlos zu halten, und was das Wichtigste mar, diV dänische
Armee wurde dauernd gethcilt, allerdings die der Verbün

deten auch, aber diese hatten bei ihrer entschiedenenUeber-

macht leinen Nachtheil davon zu befürchten.

Schon ehe diese Einigung mit Oesterreich erzielt war,

sielen zwischen den preuhifchen und dänischen Patrouillen
nordwärts von Kolding, auf der Strafte nach Fridericia
namentlich, mannigfache Neckereien vor, bei welchen die Dä
nen die ihnen eigene heimtückischeSchlauheit und List ost zu
zeigen Gelegenheit hatten, wie si

e

denn auch am 29. Februar

zwei Schwadronen des 1
.

westphälischeu Husareuregimenls

in eine Falle zu locken wußten und ihnen 1 0ffizier, 33 Mann
und 24 Pferde abnahmen: es war also schon damals die

Grenze des von den Preußen besehten jütischen Distrikts nicht

fest bestimmt: jetzt war ganz Iütland als Angriffsobjekt be

zeichnet. Am li. Mär; begann das allgemeine Vorrücken
der österreichischenTruppen gegen Norden: die Brigade Dor-
mus wurde nach Oldis, die Arigade Gondrccourt nach Ha-
dcrsleben, die Brigade Nostitz nach Christiansfeld verlegt,
in» Ganzen etwa 15— 16,00l» Mann.
Am 7

.

bezogen diese Truppen rings um das Herren-

huterstndtchen Christiansfeld gedrängte Quartiere, um den

Befehl zum Überschreiten der jütischen Grenze abzuwarten.

Dieser traf noch am nämlichen Tage ein, und am 8
.

früh

zwischen zwei und drei Uhr begann der wciteve Vormarsch.
Derselbe muhte unter den ungünstigsten Witterungsverhält-

nissen angetreten werden: Thanwetter und Regen hatten die

ohnedieh schon schlechteChaussee und die noch elenderen Ne

benwege beinahe ungangbar gemacht, und s
o ging es natür

lich verhältnismäßig langsam vorwärts. Die Truppen waren

in zwei Kolonnen eingetheilt: die eine uuter Gablenz' per

sönlicher Führung, bestehend aus den Brigaden Gondrccourt

und Nostitz, marschirte auf der Chaussee weiter, die andere,

bestehend aus der preußischen tombinirten Kaualleriebrigade,
der ebenfalls nach Iütland bestimmten, bisher im nordwest
lichen Schleswig zerstreut gelegenen österreichischenInfnnterie-
brigade Tomas und der Brigade Tormus, sollte uuter dein

Befehl des Feldmarschall -Lieutenants Grafen Neipperg in

der linken Flanke der erstercn vorgehen und die damals sehr
angeschwollene Koldingnu bei Eistrup überschreiten. Diese
letztere tonnte sich aber nicht in gleich« Höhe mit der Haupt-
tolonne halten: denn als si

e

die Koldingnu erreichte, zeigte
sich, daß die Brücke bei Eistrup überschwemmt war: bis uun
die nöthigen Stege geschlagen waren, ging trotz aller An
strengungen viel Zeit verloren, obgleich ein Theil der Trup
pen, um schneller vorwärts zu tommen, an einer seichteren
Stelle durch die reißenden Fluten watete. Die Haupttolonne
zog srüh sechs Uhr durch Kolding und bewegte sich von da
an in voller Gefechtsbereitschaft gegen Veile vor, welches
Städtchen das nächste Operationsobjett bildete. Es war
keineswegs eine leichte Aufgabe, die man vor sich hatte : denn
viele Tcrrainfchwierigteiten und günstige Verteidigungsstel
lungen für die Dänen galt es zu überwinde». Tiefelbcn
charatterisiren sich namentlich dadurch, baß si

e

durch mehr
oder weniger scharf eingeschnitteneThalmulden gebildet sind,

in deren Grund ein zu dieser Jahreszeit gewöhnlich ange
schwollenes Wasser (Au) mit ost sumpfigen Ufern fließt. Diese
Bäche münden gewöhnlich in die tief in's Land einschneiden
den Fjorde Duchten), welche dem linlen Flügel der sich zur
Verteidigung mit Front nach Süden aufstellenden Dänen
eine gute Deckung gewähren. Dazu tommt noch, daß der

nördliche Rand dieser Thalmulden gewöhnlich höher is
t als

der südliche, so daß die den elfteren beseht haltenden Truppen
den von Süden heranziehenden Feind völlig bestreichen ton
nen, während ihre eigenen Reserven eine sicher gedeckteStel
lung haben. Ein Frontalangriff auf diese Positionen is

t

daher immer sehr ristirt und erfordert jedenfalls viele Opfer,

jo daß der Angreifer immer wieder auf den Gedanken ver

fallen wird, den rechten Flügel der Vertheidiger zu umgehen
«üb si

e

so zum Rückzuge zu »öthigen : aber dieß Austunfls-
mittcl erfordert viele Zeit, und die Vertheidiger tonnen bei
der nordöstlichen Richtung, welche die Lhaussee von Veile
bis Horsens und von da nach Aarhuus einhält, der Um-
gehungstolonne leicht ausweiche». In Veile erwarteten da
her die Dünen den Angriff der Verbündeten und hatten die
Stadt zu Allem hin noch besonders zur Verteidigung ein
gerichtet. Das freundliche Städtchen hat die den Ostseeftädten
der cimbrischen Halbinsel gemeinsame langgestreckte Lage
längs dem westlichen Ende des einige Weilen langen Veile-
sjords. Westlich von der Stadt befindet sich ein langausge-
dehntcs teichartiges Wasser, welches mit dem Fjord in Ver
bindung steht und in welches von Westen kommend die Veileau
einmündet. Die Chaussee, welche gerade durch Veile durch
führt, wird am südlichen Eingang der Stadt von einem
breiten Wassergraben durchschnitten, über welchen eine stei
nerne Brücke führt. Ter südliche Abhang der langen und
breiten Thalmulde, in welcher Veile liegt, is

t

streckenweise
ziemlich steil, so daß sich die Chaussee in Schneckenwindungen
denselben hinabzieht : der dichte Nadelholzwald, durch welchen

si
e führt, is
t

für Infanterie wohl passirbar, Reiterei und
Artillerie aber sind durchaus aus die Chaussee beschränkt.
Der jenseitige Thnlhang, an welche,» die Chaussee sich wie
der hinauswindet, is

t

ebenfalls bewaldet, der Rand desselben
allerdings da und dort von dem südlichen überhöht, aber die

dichte Waldung entzieht die Aufstellung des Veitheidigers
dem Augreifer dennoch gänzlich. Diese tüchtige Stellung
hatten die Dänen dadurch verstärkt, daß si

e

den südlichen
Eingang von Veile verbnrritadirten : in dem Wald nördlich
der Stadt hatten si

e

Verhaue angelegt, und einige vom

Jahre 1848 her noch vorhandene Schanzen bestreichenden
Austritt der Chaussee aus der Stadt derart, daß es dem
Angreifer sehr schwer wird, aus dem nördlichen Ende der
Stadt vorzubrcchen.
Gegen diese Stellung, von der si

e

übrigens bloß uer-

mnthen tonnten, daß die Dänen si
e

hier erwarten nmrden,
rückten, wie oben bemerkt, die Ocstcrreicher vor. An der
Spitze marschirte das Regiment Windischgrätz-Dragoner mit

zwei Geschützen der Vrigadebatteric Nostitz unter dem Kom
mando des Generalmajors Grafen Dobrzensti. Kleine Tra-
gonerabtheilungen ritten voraus, nm nach dem Feinde zu
fpnhcn. Eine derselben, ein Zug Dragoner, gejährt von
dem Etllbshauptmann u. UertüII, traf denn auch drei Viertct-
meilcn südlich von Veile um e

lf Uhr Vormittags auf dä

nische Kavallerie, welche unverzüglich angegriffen wurde.

Hauptmann Uerküll selbst wurde im Handgemenge mehrfach
verwundet, ohne jedoch deßhnlb vor Beendigung des ganzen

Gefechts das Schlachtfeld zu verlasse». Ein ähnliches Ge

fecht hatte bei dem neben der Lhaussee gelegenen Dorfe Vjuf
eine andere Tragonerabtheilung unter Lieutenant Graf Czer-
nin zu bestehen: diese , welche sich tollkühn an die noch ein

mal so starte feindliche Kavallerie gewagt hatte, mußte sich
mit Verlost von einigen Gefangenen, worunter auch der

schwer verwundete Lieutenant Czernin , nach tnrzem , wilden«

Handgemenge zurückziehen. Doch war der Zweck des Ge

fechts erreicht : der Feind begann seine Streitkräfte zu ent

wickeln, und man sah, daß man es bald mit der seindlichen
Hauptmacht selbst zu thun haben werde. Da die Dänen

sich rasch zurückzogen, so blieb die Kavallerie immcr noch an

der Spitze, bis si
e

im Walde dicht vor Veile auf stärkere

feindliche Infanterieabtheilungen stieß. Jetzt wurde die Bri
gade Nostitz in's Vorbeitreffen gezogen und griff, das Regi
ment Hessen an der Spitze, de» Feind unverzagt an. Veile

wurde trotz der Barrikaden und des hartnäckigen Widerstan
des der Danen unter klingendem Spiele mit stürmender
Hand genommen, und die Dänen waren nach furchtbarem
Straßenkampfe, an welchem sich auch manche Bürger bethei
ligten, und während dessen die beiderseitigen Geschützesich
von den Thalrändern aus über die Stadt weg beschossen,
gcnöthigt, sich ganz auf den nördlichen Thnlhang zurückzu
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ziehen, den si
e

mit drei Infantcricrcgimentern , zwei Kaval
lerieregimentern, einer Rateten- und zwei Rohrbatterieen be

setzten. Aber auch hier ließen ihnen die tapfern Oesterreicher
keine Ruhe, obgleich die linke Seitenkolonne, die, wie oben
erwähnt, an der Koldingau aufgehalten wurde, iinmer noch

nicht eingetroffen war.

Tie Vrigade Gondrecourt besehteVeile, und die Brigade
Nostih debouchirte- nun trotz des heftigen feindlichen Feuers
aus der Stadt, unterstützt von zwei Achtpfünderbattcrieen i

von Verhau zu Verhau, von Vnum zu Baum trieb diese
tapfere Truppe den Feind die Anhöhe hinauf, aber die Ge

schosseder Tänen räumten furchtbar unter ihren Reihen auf,

so daß die Stürmenden wohl schwerlich den Höhcnrand er

reicht hätten, wenn nicht Gablenz, um den Frontangriff zu
unterstützen, das 9

.

und 18. Fcldjägerbataillon unter Gondrc-
court's Führung gegen die rechte Flanke der Tauen ent

sandt hätte : eine weitere Umgehung war in Folge des Aus
bleibens der linken Seitcntolonnc unmöglich. Aber auch

diese Tcmoustration reichte schon hin, um den Feind zum
Aufgeben feiner festen Stellung zu bewegen. Um halb sieben

Uhr verhallten die letztenKanonenschüsse, welche den wachen
den Tänen nachgeschicktwurden. Auch bei ihnen blitzte es

noch da und dort in der Dunkelheit auf, es waren einige
Gefchütze, die ihren Rückzug deckensollten. Immer seltener
rollte der Tonner über das Thal hin, sich endlich ganz in
der Ferne verlierend, nachdem von halb drei Uhr Nachmit
tags bis halb siedenUhr Morgens gekämpft worden war und
die Oesterreicher 1? Stunde« unter Waffen gestanden hatten.
Tic Verfolgung der Tüncn war eine kurze, eigentlich lamn
eine Verfolgung zu nennen. Sie hatten sich unter ihrem
Gcneralliculcnant Hegerman» - Liudenlron brau geschlagen,

und es war den Oesterreicher» auch hier wie früher un

möglich, den Rückzug derselben i
n eine Niederlage zu ver

wände!». . Gablenz begnügte sich damit, seine Vorposten auf
den Höhen nördlich von Veile auszustellen, das Gros bi-
uouatirte die Nacht über in und hinter Veile. Auch di.ses

Tci Vi»tc>ield;„g in Tchlciiviz. Im Hiüpt^i^ilicr dci Däne».

Gefecht charalterisirt sich wieder durch die ucrhältnißmäßig

großen Verluste der Tauen an Gefangenen! si
e

zogen sich

auf der Chaussee nach Horsens zurück, denn vom Mcercs-

ufer durften si
e

sich nicht abdrängen lassen, wenn si
e

nicht
ganz zersprengt werden wollten.

Zugleich mit den Oesterreichcrn trat die preußische Garde-

Infanteriedivision mit dem Gaidc-Hufarenregiüicnt unter

Generalmajor u. Müller den Vormarsch in nordöstlicher Rich
tung an. Sie hatten ein anderes Angrifftobjekt als di:

Oesterreicher: während diese nordwärts gegen Veile zogen,

sollten die Preußen ihre Gegner in die Werte von Fridericia
werfen, welche Festung ein Theil der dänischen Armee, wie

schon inl letzten Abschnitt erwähnt, besetzthatte. Tieß war
die leidige Folge davon, daß man die Tänen aus Schleswig

hatte entschlüpfen lassen, denn hätte man si
e

Alle zusammeu-
drüngen tonnen, so wäre bei der Uebermacht der Verbündeten
mit Einem Schlage der Krieg beendet worden, während man

jetzt mit den einzelnen Abteilungen der Feinde einen kleinen
Krieg führen mußte, in welchem dieselben offenbar mehr zu

Hause sind, als die Truppen der Verbündeten.

Auch die Preußen sübrten ihre Aufgabe durch, indem si
e

die

Tünen nach längeren Plänllergefechte» nach Fridericia hinein

warfen. Ten lebhaftesten Widerstand fanden si
e

nm Heise
krug <Kreuzungsvuult der Straften Kolding-Iridericia, Vcile-
Snoghöi, Almindc-Fridcricia), wo auch Artillerie iu's Gefecht
kam. Schon um ei» Uhr Nachmittags war auf diefer Seite

der Kampf beendigt: eine uoüständige dünische Kompagnie,

4 Offiziere und 150 Mann stark, welche das Mccresufer
bei Snoghoi zu erreichen gesucht hatte, aber von 3 preußi

schen Bataillonen umzingelt worden war, wurde gefangen.
Die Folge dieses GHlchtes war die Icrnirung der Fe

stung Fridericia durch die preußische Garde-Infanteriedivision
von Nordwesten und Westen, und zwar so, daß die Vorpo

sten östlich der an Fridericia uorbeifließenden Ranbsau , das

Gros westlich dieses Wassers stand. Bedeutendes fiel hier

zunächst nicht vor, und wir wollen daher die oesterreicher
auf ihrem weiteren Vordringen gegen Norden begleiten, um

später wieder zu den Preußen zurückzukehren.

Gablenz hatte am 8
.

in Peile, Wrangel nnd der Kron

prinz von Preußen in Kolding ihr Hauptquartier ausgefchla
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gen. Am 9. wurde trotz der vorhergegangenen Strapazen
die Wcitcroerfolgung de? Feindes aufgenommen, aber dcr-

selbe Kalte die ibm gelassene Zeit wobl benutzt, und nieder
in Horfen?, noch in ^tandcrborg, da» sich durch seine Vage

zwischen Seen und Rümpfen besonders zur Vertheidigung
eignet, und wo die Ocstcrieicher nur eine schwachefcindlicke
Nachhut Nasen, war von deniselbcn etwas zu finde», und

sogar in Aarbuus, de»! vom Jahre 1849 her bekannten
Cinfchiffungsplatze der Däne», tounte Gablenz am II. ohne
Schwertstreich einrücken. Ter Feind war wie von der Erde
verschwunden, denn nur ein Theil desselben, das wußte man,

hatte sich in Aarbuus eingeschifft: — wo war der übrige
Theil? Die Zukunft sollte darüber Auskunft geben. Die
feindliche .«avallerie hatte sich nordwärts zurückgezogen, In
fanterie und Artillerie, uermuthete man, hatte sich auf die

Halbinsel ,helgcnäs am Begtnip Viig <Bucht) geworsen, die
nur mit einem schmalen, noch dazn ucrichcmzten Streifen mit

dem Festlaude zufammcnking und datier leicht auch gegen

große Uebcrmacht zu halte» war, befonders wenn die Flotte
milwirtlc. So glaubte man. Aber bald führte das plötz

liche Auftauchen und ebenso plötzliche spurlose Verschwinden
von dänischen iXeiterabthciluugcn, welche da und dort Ueber-

sälle aussührten, auf eiuc andere, wahrscheinlichere Vermu-

thung: das; sich nämlich wenigstens ein Theil der dänischen
Kavallerie in Vauerntleidcrn aus den zerstreuten Höfen ver

borgen halte, von wo aus si
e

sich dann gelegentlich zu einem

Etreifzuge vereinigten.
Die Dänen waren also, wenn auch nicht ohne große

Verluste, wieder entschlüpft, es fragte sich jetzt, was mit

dem eroberten Gebiet anfangen. In einer Rücksicht bot die

Tci Niiiterfclt'zug in Tchteöwig. Oestericichisch«(jinquaiticiung in cmcm schlcewigjchtnDcrji.

Behauptung desselben wohl Vorlheile, iudem die ^esterrei-
cher bequem Kamonnements bezieben uud aus de» Städten,

sowie vom Lande — was auch mit vollem Reckte zun» Theil
geschah— «ontributionen eintreiben tonnten. Es war dieh
auch ein Mittel, den Tauen ihren Starrsinn ei» we»ig auf
zuweichen, Anderelscits aber Hntr5 die Besetzung des nörd

lichen Iütlands auck große Nachtheilc im Gefolge. Tie
Kräfte der >?esterrcicherwurden zersplittert, und da der F-eind
einmal nicht mebr zu faugcn war, fo tonnten dicfc tapfer»
Truppen bloß zu Besatzungen in den Städten und zu Kom
mandos, um die Kontributionen einzutreiben, verwendet wer
den , was aber die trefflichen österreichischenStreitkräfte für
den Krieg geradezu brach legen geheißen hätte.
Zieht man dieß»Alles in Betrackt, fo wird es nicht mebr

Wunder nehmen, wenn auch im Hauptquartier der Entschluß

gefaßt wurde, da einmal das eigentliche Angriffsobfekt , die

feindliche Armee, verfchwundcn war, Nordjütland wieder

zu räumen und sich aus Veile und vorerst auf Aarhuus

zurück zu ziehen. So geschah es denn auch am 14. und
15. Mürz.

In Aarhuus und Standelborg blieben zunächst noch kleine
Ncobncktungskorps stehen, welche fpäter aber gleichfalls auf
Veile zurückgingen i ein Theil der Armee ging auf Peile,

die Brigaden Tomas und Tormus auf Fridericia zurück.
Schon am 14. schlug Gablenz das Hauptquartier in Veile

auf. Hier wurden dann umfassende Vcrthcidigungsanstalten

getroffen : dnrch zwangsweise requirirte jütische Bauern wur

den auf dem Südrandc der Tbalmulde, da wo derselbe den

nördlichen überhöbt, ein paar tüchtige Scknnzen aufgeworfen

und mit Gefchützen armirt, s
o daß die Tuncn, wenn si
e

etwa
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Lust bekämen, von Noiden her einen Stoß zu versuchen, hier
einen «armen Empfang finden würden.

Unterdessen lagen die Preußen vor Fridericia, eine Epi
sode des Kriegs, über die mir späterhin berichten werden.

Unter hohen Breiten.

(Fortsetzung.)
'

3,

Tie .Hoffnung' mar eine schmuckeBrigg von 400 Ton
nen Last und eigens zum Wallfischfang gebaut, stark in Bug
und Balten, ausgerüstet mit allen guteu Eigenschaften, welche
ein Fahrzeug nur haben tan», ausgenommen diejenige eines

guten Seglers. Tie Bemannung war zahlreich und gut ge
wählt, der Kapitän ein tüchtiger, erfahrener Seemann, die

Offiziere kühne, entschlosseneBurschen, die schon alle Meere

befahren hatten, die Vorräthe reichlich und von bester Qua
lität — was konnte man da für ein solches Schiff und feine
Infnsfcn fürchten? Und doch lag eine unerklärliche Angst wie
ein dumpfer Alp auf der Seele der Zurückgebliebenen, wenn

si
e

an Hermann dachten. Die Fahrt ging gleichwohl glück

lich von statten. Die Hoffnung' hatte längst die Höhe von

Grönland erreicht, Eisfelder und Treibeis, Eisberge und -Iluen
gefunden, gelegentlich einen Wal harpunirt und abgefpeckt,
und manche Tonne mit feinem Thran gefüllt. Tie gefal-
zencn Nobbenhäute zählten bereits nach Hunderten im Naum

und verbreiteten nicht eben den lieblichsten Geruch : aber noch
immer ging es nordwärts, weiter, nnaushaltsam fort, als
gälte es, den Nordpol zu erreichen. Man kreuztenicht mehr
nach Wallfischen, man ließ sogar manchmal die Gelegenheit
vorüber, einen Pottwall zu verfolgen, der in der Nähe spritzend
gesehenwurde. Ticß mußte die Mannschaft befremden, welche
doch außerdem gewiß nichts zu klagen hatte : denn s

ie

erhielt
eine gute Heuer (Löhnung), nahrhafte Kost und Grog und

Vier in Hülle und Fülle: da man aber angeblich auf den
Wallsischfang und Robbenschlag ausgezogen war, wie alle
Grönlandsfahrer, fo tonnten die Leute nicht begreifen, warum
man denn fo fern ab westlich von Grönlands Küste in das

Polarmeer hineinfahre. Sie stecktendaher oft die Köpfe zu
sammen und fragten sich, was denn der Kapitän eigentlich

für einen Kurs nehme. Jens Petersen, der zweite Maat,
war ein barscher, rauher Seemann, zwar tüchtig und erprobt

in seinem Berufe, aber außerdem roh und wild, ein echtes
tovenhagener Gasfentiud, leichtsinnig und gewissenlos, von
wilden Leidenschaften, — ein Nurfch, der nur immer in den
Tag hinein lebte, und dessen ganzes Thun und Treiben zur
See darin bestand, über die Leute hinein zu sluchen, seine
Pfeife zu rauche» und feinen Grog zu trinken, während er
am Lande sich Mühe gab, fein verdientes Geld möglichst

schnell zu verjubeln. Er sah beinahe immer mit Ungeduld
dem Ende der Neise entgegen, um sich wieder einige Wochen
nach seiner Weise viehisch belustigen zu können : nnd nament

lich auf dieser Fahrt sehnte er sehr die Heimkehr herbei, denn

si
e

war ihm zu langweilig, und er hatte nicht nur eine gute

Heuer abgeschlossen, sondern die ganze Bemannung hatte
außer dem Antheil an der Beut- noch ein Ertrageschent an
Geld bekommen, welcher ungewöhnliche Unistand die stau
nende Verwunderung der Offiziere und Mannschaft erregt
hatte. Tie räthselhaste Freigebigkeit des Kapitäns war seit
Wochen allabendlich am Gangspill und in der Back*) be
sprochen worden, aber von Keinem angelegentlicher und miß
trauischer, als von dem tückischenDünen. „Dahinter steckt
etwas," pflegte er zu sagen: „ich lasse mir's nicht nehmen,
da is
t

irgendwo eine Schraube los. Mc», gibt den Leuten

nicht Extragrog, Ertralost und Ertrageldcr für nichts und
wieder nichts : das is
t

gegen die gesunde Vernunft. Wären

') DemÄ»f«mh»I!d« Maireftn >«Voibl>!he!l«dcl Tchiffc».

> wir jetzt an der Küste von Afrika oder in Wcstindien, so

^ wüßte ich,
was die Uhr geschlagen hat, — daß man uns

, entweder zu Sklavenhändlern ober Seeräubern machenmöchte.

"

i Es waren noch einige Inseldänen unter der Mannschaft,

! welche dieser Ansicht beipflichteten , und wenn die übrige Be
mannung noch nicht stutzig gewesen wäre, so hätte si

e es jetzt

durch diese hämischen Winke werden müssen.
„Heda, Holt," fragte Petersen eines Tages einen seiner

Landsleute unter den Matrosen, „Tu hast ja wohl schon in

diesen Meeren gefahren, nicht wahr? Na, dann fag' mir 'mal,
gibt es denn da droben im Norden auch Eingeborene?" —
„Ei, das will ic

h

meinen," versetzteHolt: „da sind ja die
Eskimos, die in Höhlen im Eise wohnen." — „Na, dann
ist's richtig," versetztePetersen: „die Neger werden felten
anf den westindischen Märkten: da hat Herr Frenzel seinen
Sohn hieher geschickt, um die armen Nothhäute fortzuschlep
pen. Verdamm' mich! soll Jens Petersen es noch erleben,
daß er wie ein Pirat hinter den Indianern her is

t,

die ihm
nie etwas zu Leide gcthan haben?"
Diese Ansicht über die Bestimmung ihres Fahrzeugs theil-

ten auch die Andern, ohne jedoch ihren Argwohn dem Ka
pitän zu uerrathen, und warteten den weiteren Verlauf der

Begebenheiten gleichgültig ab, da es den Matrosen in den

meisten Fällen sehr einerlei ist, womit si
e

ihr Geld verdie
nen, vorausgesetzt, daß si

e

nur überhaupt welches verdienen.
Aber der Same des Unfriedens war doch einmal ausge

streut in die rohen Herzen und harrte der günstigen Ge

legenheit zum Ausbruch.

Diese säumte auch nicht lange: der kurze arttische Som
mer war zu Ende, und noch immer machte Kapitän Steffens
keine Anstalten, beizudrehen nnd nach Süden zurückzukehren.

Einzelne Stürme und Gewitter deuteten schon auf die Nähe
der Herbst-Tag- und Nachtgleiche und hätten den erfahr
nen Schiffer an die Heimkehr aus diesem Meere mahnen
sollen. Eines Nachmittags brach ein ungewöhnlich heftiger
Sturm los, dessen sich die .Hoffnung' kaum erwehren tonnte,

und währte zwei Nächte und einen Tag mit rasender Wuth,

welche selbst diesem starten Schiffe von Minute zu Minute

den Untergang drohte. Der eisig talte Wind trieb Firn und

feuchten Schnee durch die Luft, welche sich an alle Gegen
stände ansetzten, sogleich festfroren und Verdeck und Tatcl-
werk mit einer Eiskruste überzogen. Die See ging furchtbar
hoch, der Wind trieb den Leuten die Eistörncr und Schnee
flocken in die Augen und erschwerte es ihnen noch mehr,

sich auf dem fchlüpfrigen Verdeck festzuhalten. Tie Brigg
stamuste und schlingerte, als ob si
e

in Stücken gehen wollte :

den einen Augenblick war si
e

auf dem ztamm einer 40 Fuß

hohen Woge, und im nächsten wieder ebenfo tief im Trog«

der See: si
e

rollte von einer Seite zur andern, ihre Naaen

tauchten in's Nasser, und das spiegelglatte Deck stand so

schief, daß sich die Bemannung an Tauenden und Bcschlag-

seisingen festhalten mnsite. Der jähe Wind aus Südost
trieb das Fahrzeug immer mehr nordwärts. Ter Himmel
war rabenschwarz und die Luft fo dick und trübe, daß man

nicht auf fünfzig Schritte hinaussehen konnte.

Die Mannschaft der Brigg war todesmüde: seit drei

Nächten hatte Keiner mehr geschlafen, feit zwei Tagen Keiner

mehr etwas Warnies genossen. Der Branntwein, welchen
der Kapitän den Leuten hatte reichlich zukommen lassen, hatte

si
e

nur momentan aufgeregt, dann aber mehr erfchlafft. So
war der dritte Morgen angebrochen. Niemand sprach: es

liegt unter solchen Umständen eine schneidende, feuchte Kälte

i» der Luft, die im Verein mit dem Bewußtsein der Gefahr

den Leuten den Mund fchließt. Kapitän Steffens und Her
mann gingen mit unsicheren Schritten auf dem Quarterdeck

auf und ab und schauten ängstlich nach Zeichen aus, welche
ein Nachlassen des furchtbare» Sturmes verkündeten. Allein
eine Nöe folgte der andern, schwarze Wolken jagten über

das Firmament hin, der Wind pfiff durch das Tatelwerk,

und ein nebelartiger Dunst, bald braun, bald dunlelgrau

oder weißlich gefärbt, hing in der Luft und machte sich kalt
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und feucht der Haut Miliar. Die Wogen' rollten lang und
schmal daher, zuweilen große Eismassen mit sich sührend,

und Oede, Todesstarrheit , Verderben prägten sich allenthal
ben aus, wohin das Auge reichte.
Als um acht Uhr der Kapitän und Hermann zum Früh

stück in die Kajüte hinunter gingen, hatte die Wuth der Ele

mente ihren höchsten Grad erreicht. Droben am Firmament
hing ein röthlicher Dunst, welcher ein nächtliches Dunkel auf
die ganze sichtbare Natur warf! drunten auf der Eee fchoben
sich von allen Teilen mächtige, schwarze Wogen mit weißen

Schaumkämmen heran, thürmten sich wie Hügel ans und

fegten mit zerstörender Gewalt über das Verdeck, Alles vor

sich hin spülend, was nicht niet- und nagelfest war. Der

Wind heulte und brauste mit einem erstickenden, eisigen
Druck, und wer sich dem Andern hörbar machen wollte, der

mußte schon so laut schreien, daß ihn der Kehlkopf schmerzte.
Das Tatelwert, von dem Sprühschaum der Wogen nnd dein
kalten Winde mit Eis beschlagen, rasselte unheimlich über
den Häuptern unserer Seefahrer, und die Masten, von dein

wuchtigen Sturme gebogen, stöhnten und knarrten nnd ächzten
in ihren Lagern, als ob si

e

an der Stelle ihrer Verbindung
mit dem Verdeck abbrechen wollten.

Hermann war tief erschüttert! seit beinahe dreißig Stun
den hatte er keine Minute lang geschlafen, und die geistige
und körperliche Anstrengung drohte ihn aufzureiben. „Haben
Sie jemals schon solch' einen Orkan gesehen, Kapitän?"
fragte er diese»! „wann wird er denn endlich aushören?"
— „Das mag der liebe Gott wissen," crwiederte Steffens
mit finsterem Ernst! „ein Sturm im Polarmeer kann sich
an Wuth mit einem Orkan unter den Tropen messen. Wäre
die -Hoffnung' nicht ein so vortrefflich gebautes Schiff, wir
wären schon längst mit Mann und Maus untergegangen.
Hält aber der Sturm nur noch zwölf Stunden an, so kom
men wir nicht ohne schwere Havarie davon. Bereits haben
wir ein starkes Leck gesprungen und mehrere Rundhölzer ver
loren." — „Und wo mögen wir sein, Kapitän?" fragte
Hermann! „die schneidende Kälte in der Luft läßt mich
furchten, baß wir in der Nähe einer Kette von Eisbergen
sind! es wäre entsetzlich, wenn wir bei diesem Sturm unter
das schwere Treibeis geriethcn!" — „Es wäre sicherer Un
tergang, mein junger Freund ! aber nur müssen uns auf das

Schlimmste gefaßt mache». Nach meiner Berechnung befin
den wir nns jetzt ungefähr unter dem 64. Grad nördlicher
Breite! trifft dies, zu, fo sind wir verloren, wenn der Wind
nicht nachläßt, der uns gerade in das Polarmecr hinein
treibt."

Nach hastig eingenommenem Frühstück stieg Kapitän Stef
fens wieder auf's Verdeck, wohin ihn feine Pflicht rief. Her
mann aber blieb, in trübe Gedanken versunken, in der Ka
jüte sitzen, wo sich die Wuth der Elemente in den verschie
densten Tönen beinahe noch grauenhafter anhörte, als droben

auf dem Deck. Er gedachte Aennchens uud feiner Eltern:
wie behaglich hätte er nun zu Hause sitzen tonnen, wenn
er nicht allzu rasch uud sanguinisch dem Andringen einer ge

wissen eingebildeten Thattraft und dem Kitzel der Eitelkeit
und des Ehrgeizes nach dem Nuhni eines Forschers nachge
geben hätte! Er hätte jetzt viel darum gegeben, wenn ihn
seine Neue etwas geholfen: aber seine Sehnsucht nach den
Lieben daheim war so vergeblich, wie seine späten Eelbst-
vorwürfe. Das Peinlichste in diefer Lage war aber, daß
er diefe selbstquälerischen Gedanken noch für sich behalten
muhte, uni sich nicht die Vorwürfe der Andern zuzuziehen.
Erst in diesem Augenblicke der Gefahr erstand nämlich vor
feinem Gewissen in riesiger Größe der Gedanke an die fchmere
Verantwortung, die er auf sich geladen, wenn um seinet
willen für die Befriedigung einer ehrgeizigen Laune von se
i

ner Seite so viele Menschenleben nutzlos hingeopfcrt werden
würden. In furchtbarer, schmerzlicher Ausregung lief er mit
gefalteten Händen in der Kajüte auf und ab.
Die heftige Bewegung des Schiffes zeigte noch immer

zur Genüge, daß der Sturm andauerte. Aber etwa eine

Stunde nach dem Frühstück blieb die Brigg plötzlich eine
Weile aufrecht stehen und. b.gann dann auf ganz eigenthüm-

liche Weife z» stampfen, zu schlingern und zu rollen und Be
wegungen zu beschreiben, welche von denen der beiden ver

gangenen Tage ganz verschieden waren. Es war, als ob
das Schiff ohne Führung nur sich selber überlassen wäre,
Naaen und Taue schienen wie von ihren Haltpuntten los

gerissen, und bei jedem Stampfen erzitterte die Brigg in

jedem Balten, jeder Planke wie ein Espenlaub. Hennann
war voll Entsetzen aus das Verdeck geeilt. „Was is

t das,
Kapitän?" fragte er. — „Der Wind hat umgeschlagen und
bläst stoßweise in Wirbeln: ic

h

sürchte, wir werden eine ganze
Windstille bekommen," sagte Kapitän Steffens. In der
That fand Hermann, feit er das Verdeck betreten, daß Alles
nm ihn her wie durch Zanberschlag verändert war. Ter
Wind hatte beinahe gänzlich aufgehört : die dichteDecke tupfer-
branncr und röthlicher Wolken, welche auf dem Firmament
gelegen hatte, zerriß an einzelnen Stellen und ließ ein fried
liches, kühles Blau hindurchschimmern: die Tonne trat stellen
weise aus dem zerrissenen Gewölle, und ihre schrägen Strah
len sielen in weiten Streifen auf den Ozean und vergoldeten
dort die noch immer hochgehendenWogen. Aber diese Wind

stille bei noch rauher See war keine Wohlthat für die arme

Brigg, die nuu gleichsam ein Spiel der Wogen ward und
bei dem willenlosen Gehorsam, womit sie den Bewegungen

derselben folgen mußte, in allen ihren Theilen erbebte und

stöhnte, als ob si
e

aus den Fugen gehen wollte.

Erst gegen Mittag begann die Eee etwas ruhiger zu
werden, und als man nm Mittag die üblichen Beobachtun
gen von Höhe und Breite machte, und sich dabei ergab, daß
man unter 04 Grad 30 Minuten nördlicher Breite fich be

fand, war eine vollständige Windstille eingetreten. Kein

Lüftchen rührte sich : der Himmel war bleigrau, i
n der Ferne

von einem kalten Dunkelblau: die See schwoll nur noch in

langen, gedehnten Wogen, und die Brigg ward leise und

träge von einer Seite zur andern geschaukelt. Kapitän nnd

Bemannung waren nun erst im Stande, sich nmzusehcn nnd

ihre Lage zu ermitteln. Wie nun der wilde Wogenschlng

allmälig sich legte, die Wogen zuerst in lnnggedehnte Wellen

nnd dann in eine bloße Dcining übergingen, und das nie

drige Gewölte sich verzog, gewahrte man weit und breit

keine Spur von Land, sondern allum nur Himmel und Nas-
fer: die stille Luft war schneidend kalt, und auf der Kimme
des Horizonts stiegen leise Nebelschleier ans. Mit einem
Male verzog sich in Nordwest einer dieser Nebel uud zeigte
den schaudernden Beschauern einen einzelnen Ungeheuern Eis

berg, welcher gerade auf s
ie zutrieb, als ob er von einer

unterseeischenStrömung fortbewegt würde. Ein leises Grauen

durchrieselte unwillkürlich auch die Milchigsten : denn der Eis
berg, obschon vereinzelt, war eines der größten losen Eisge-

bildc, das selbst die erfahrensten Wallfischfnnger und Nobben-

schläger gefehen zu haben sich entsannen. Der Eisberg war

mindestens 150—100 Fuß hoch, eine halbe englische Meile
breit, an feinem Gipfel zerklüftet nnd i

n mächtige Spitzen und

Zacken zerrissen und erschien i
n der eigenthümlichen Licht

brechung der Polarntmosphäre noch viel gewaltiger, als er

an sich schon war. Und wie gewaltig eine solche Eismasse

ist, das mögen unsere lieben Leser aus der Thatsache ab

nehmen, daß uernlöge des Eigengewichts des Eises im Ver-

hältnih zu dem des Wassers ein Eisberg, welcher 150 Fuß
über die Mccresfläche emporragt, mindestens 400 Fuß tief

noch in's Meer eintaucht, also im Ganzen eine Höhe von
4—550 Fuß hat und daher, wenn er vom Wind oder einer

unterseeischen Etrömung sortgetrieben wird, einen unberechen

baren Druck vor sich her auf das Wasser ausübt, welcher

jedem Fahrzeuge verderblich werden kann, das seinen Kurs

kreuzt.

Hermann war nicht sobald des Eisbergs gewahr gewor

den, als er den Wunsch äußerte, niit dem Langboote darauf

loszusteuern : allein der Kapitän verweigerte es entschieden,

theils weil er wußte, daß der Eisberg, der i
n

seiner ganzen
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geisterhaften Majestät dohertrieb, in Wirtlichkeit noch viel

weiter entfernt war, als es den Anschein hatte, ^heils aus

Rücksicht auf die Mannschaft, welche uon den während des

langen Sturms bestandenen Strapazen beinahe aufgerieben
mar. In der Thal lagen die Leute, die leinen Dienst hatten,
wie todcsmüdc herum und harrten sehnsüchtig der ersten
warmen Kost entgegen, ^welcheihnen wieder gereicht werden

tonnte, feit der Wind es erlaubte, auf's Neue Feuer in dcr

Kambüse aufzumachen. Hermann ölicttc daher unucrwandt

und mit der gespanntesten Neugier nach jenem Vorboten einer

für ihn ganz neuen Welt, der Welt des ewigen, starren Win
ters und Eises, hinaus, und fchnte die Stunde herbei, wo

fein ungeduldiger Fuß zum ersten Mal dicfe Welt betreten
und ihren Abenteuern sich nahen würde.

„Ich wollte, der Winter wäre schon da," flüsterte er dem
Kapitän zu; — aber dieser schüttelte ernst den Kops. „Ein
unnöthiger Wunsch!" sagte er, „ehe wir uns versehen, wird
er über uns hereinbrechen wie ein Geharnischter. Der Winter

unter diesenBreiten is
t kein Spaß.

" Und er wandte sich wieder

zu seinem Geschäft, die Beschädigungen zu ermitteln, welche
der böse Sturm an Rumpf und Tatelwert angerichtet hatte.

Etwa eine Ntunde nach dem Essen, als gerade nur die

dienstthuendc Wacht der Mannschaft auf Deck war, fchrie der

Mann in der Mastspitze: „Ein Wal, ein, Wal! dort bläst
einer!" — „Wo denn?" rief der Maat in fröhlicher Er
wartung : denn diesem Ereignis; hatten Alle schon seit einigen
Tagen mit Ungeduld entgegen geharrt. — „Tort hinaus, auf
Vackbordseite, eine halbe Seemeile nordwestlich!" rief der

Marsgast. — „Halloh, alle Hand' auf Deck! die Boote aus

gesetzt!" rief Kapitän Steffens in erwartungsvoller Aufre
gung, welche sich trotz der Ermüdung im Nu der ganzen

Mannschaft inittheiltc. Auch Hermann war, uon einem

wahren Iagdfieber erfaßt, hinunter geeilt, um seine Harpu

nen zu holen. Als er wieder aus Deck tam, waren schon
zwei Boote im Wasser, jedes mit zwölf tüchtigen Burschen
bemannt. „He, Jens Petersen, Ihr befehligt die Jolle,
Herr Frenze! mag das Langboot kommnndiren!" rief der
Kapitän: „habt Acht, Iungens, daß ihr den Wal bekommt!

Scheint ein kapitaler Kerl, ein regelrechter alter Schnarcher
zu sein. Wer ihn harpunirt, soll einen doppelten dänischen

Friedrichsd'or extra haben!" — Die Matrosen stießen ein

Hnrrah aus, und Steffens empfahl Hennann noch größt
mögliche Nehutfamteit. Tann glitt diefer am Tau in's Lang-
boot hinunter, und kaum stand er darin wieder aus den

Füßen, so legten sich die Ruderer in ihre Riemen, und die

Boote flogen wie Pfeile über das trübe, graubraune, ruhige
Meer. Schon nach zehn Minuten meldeten die Signalmänner
die Nähe des Wals. Es war ein gewaltiges Thier,' wohl
reichlich seine sechzig Fuß lang, ragte er wie eine mit Un
kraut bewachsene flache Klippe aus dem Wasser, oder eher
wie ein trügerischer Vulkan; denn die Seeleute wissen uon
der Tücke dieser Thiere zu erzählen. „Iuugens," rief Her
mann feiner Bootsmannschaft zu, „die beiden Goldstücke für
euch und noch eines von mir dazu, wenn i ch den alten Kerl
dort harpunircn kann!" Das wirkte; die Matrosen legten
sich mit Ausgebot aller Kraft in die eichenenRuder und zogen
diese so rasch und behutsam , daß der Wal ja uichts uon
ihrem Geplätscher hören sollte. Sie gewannen zusehends
einen Vorsprung vor der Jolle und näherten sich dem ruhig
treibenden Koloß von der Leeseite, damit ihm das leise Lüft
chen, das über die See hinstrich, den Ruderschlag nicht zu
trage. Hermann mußte sich die größte Mühe geben, seine
Aufregung zu bemeistern und seiner Sinnesträfte und Körvcr-
gewandtheit vollständig Herr zu sein; aufrecht, regungslos
stand er im Bug des Langboots, in der Hand die "blinkende
Harpune, woran eine Leine uon ungeheurer Länge befestigt
war; es galt seinen ersten Versuch im Wallfischsang, und
sein Ehrgeiz wie seine Stellung als Ncfehliger des Langboots
erfüllten ihn mit einem glühenden Verlangen nach Erfolg.

Im Bug des andern Boots stand Jens Petersen nnd
folgte erst mit geringschätzigem Lächeln dem Gebühren Her
mann'«?, der nie zuvor einen Wal gesehen hatte und sich
doch beigchen ließ, nun mit einem alten, erfahrenen Wallfifch-
fänger zu wetteifern. Peterfen hatte waln genommen, daß
der junge Mann, der mit ihm tonturriren wollte, sich von
seinen Empfindungen zu einer ungewöhnlichen Aufregung hin
reißen ließ. Aber er wnßte nicht, daß bei einem gebildeten
Manne der klare bewußte Wille unendlich mächtiger sein
tnnn als das rege Blut, und daß an Ausdauer, Thaltraft
und Selbstbehcrrfchung der geistig Gebildet) dem gewöhnli

chen Menfchen unbedingt überlegen is
t.

Petersen hatte auch
keine Ahuung davon, daß Hermann aus den besten Büchern
und Schilderungen theoretisch alle Einzelnheitcn und Bedin

gungen des Wallfischfangs genau ftudirt hatte. Er kannte
überhaupt Hermann kaum, weil er ihn nicht leiden mochte,
und daher niemals weiter mit ihm sich einlieh, als sein Dienst
unumgänglich erforderte.

(HoilschunZ ,'olgt.)

Unter Geächteten der Thierwelt.

vr. W. Medicus,

Wir bleiben in unfern zoologischen Gärten am liebsten
vor den Prachteremplaren der Thierwelt stehen. Sehen wir
uns einmal nach den Geächteten der Thierwelt, den Schild
kröten, Basilisken u. s. w. um,

— Thiere, die schon durch
ihren bloßen Namen vielen Leuten das Blut erstarren ma

chen. Hicbei is
t

zweierlei zu unterscheiden: man kann nicht
lüugncn, daß den Menschen, und namentlich dem Frauen-
geschlcchte,ein natürlicher Abscheu vor allem kriechendenGe-

thiere inwohnt, es is
t

das die alte Feindschaft zwischen dem

Weibe und der Schlange. Auf der andern Seite pflegt
man häufig, da einige, und zwar beinahe durchgehcnds aus

ländische Thiere aus dieser Klasse Gift führen, alle Amphi
bien durch die Bank für giftig zu halten, und dcßwcgen mit

wahrem Ingrimm nnd in dein guten Glauben, daß man

der Menschheit damit einen Dienst erweise, überall, wo man

si
e trifft, zu verfolgen und todtzuschlagen. Diesem Wahne

sallen jährlich viele Hunderte von Eidechsen, Blindschleichen,

Nattern, Kröten, sogar Fröschen zum Opfer, die ihrer Leb
tage kein Kind gebissen hätten. Zu den beiden erwähnten
Gründen, welche die Furcht vor den Amphibien doch nur im

verjüngten Maßstäbe bemänteln können, hat sich der Aber

glaube gesellt und hat die Basilisken erschaffen mit feurigen

Augen, die Drachen und Lindwürmer, welche i
n dunklen

Grotten auf Menfchen und Tbiere lauerten, in Wahrheit
aber niemals eristirt haben. Wir sind gewiß am allerwci-

testcn entfernt, das Dichterische zu verkennen, was vielen

dieser Sagen anklebt
— wer denkt nicht an den Kamps mit

dem Drachen? — allein es läßt sich wohl auch in diesem
Ttücke dem Rade der Zeit nicht in die Speichen greisen,

dessenLauf zu hemmen ; die zunehmende bessereEinsicht macht
die neueren Dichter immer zaghafter in der Eiusührung fnbcl-

lmfter Thiere, se
i

es zum Gegenstände von Erzählungen, oder

auch mir zn Bildern und Vergleichen. Die Austlärung auf

diesem uud andern wissenschaftlichen Gebieten is
t

ohne Zwei-
scl, ebenso wie die Aujllärung im religiösen Bereich, untcr
die ojt vergeblich gesuchten Gründe zu rechnen, welche unser

Zeitalter so arm an Dichtern und an Poesie gemacht haben,

die Zeit is
t

so nüchtern geworden, daß s
ie die süßen Schwär

mereien der Sänger nicht mehr ertragen kann. Aber si
e

wird auch sicherlich einmal von ihrer heutigen Kost einen

ekeln Magen bekommen, und ein heilsamer Umschwung auf

diesem Felde, möge er auch lange auf sich warten lassen,

kann nicht ausbleiben.

Zu de» Umständen, wodurch sich wenigstens ein Wider
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willen vor den Amplnbien rechtfertige» läßt, gehört schließ

lich noch der, daß s
ie

sich s
o eiskalt anfühlen. Ter Schauer,

welcher dabei dein Ungewohnten über die Hant läuft, rührt

davon her, das; das Blut der Amphibien viel kälter is
t als

das unferige, nnr 4 oder 5 Grad, während die menschliche
Körperwärme das ansehnliche Mast von 30—32 Grad er

reicht, eine Temperatur, die wir an der Luft im Sommer
als eine unerträgliche Hitze bezeichnen,

Ihren gelehrten Namen Amphibien, welchen man durch
den gewagten Ausdruck „beidlebige Thiere" zu verdeutschen

gesucht hat, verdankt diese Klasse uo» Thieren dem Umstände,

daß si
e

sictzsowohl auf dem Lande als im Wasser, also in

zwei Elementen nach der alten Anschauungsweise aufhalten
tonnen i es darf dies; aber doch nicht allgemein verstanden
weiden, sondern es gibt auch Amphibien, welche ganz be

stimmt auf e i n Element, Land oder Wasser, angewiesen sind.
Auch die Benennung „Lurche" , ein alter deutscherAusdruck
und zunächst für die Frösche nebst ihrer Sippschaft bestimmt,

is
t in neuerer Zeit zur Einführung verflicht worden, ohne

jedoch großen Anklang zu finden. Endlich gibt es »och einen

Amciikanilckc Alligatoren.

aus de!» Lateinischen stammenden Namen: Reptilien, d
.

h
.

kriechendeThiere, welcher vor dem Worte Amphibien jeden

falls de» Vorzug besitzt, das; eine deutliche Singnlarform,
Reptil, vorhanden ist, während Amphibie» fast nur in der

Mehrheit gebraucht wird und die Form für die Einheit nicht
festgestellt ist.
Ein Theil dessen, was von der Kenutnis; der Amphibie»

in das NollsbcwusMin und in unsere Sprache gedrungen
ist, namentlich die ganze Charakterschilderung der Schlange,

beruht noch gegenwärtig a»f den oben im Vorbeigehen be

rührten biblischen Vorstellungen: doch waren ähnliche Be

griffe auch bei andern Voltern des Altcrthmns verbreitet.

Von den Griechen haben wir jene zum allgemein gebräuch

lichen Sinnbilde gewordene Erzählung von dein Manne,

wclcker eine vom ^vrost erstarrte Otter an seinen» Busen

wärmt und hegt und von derselben dann zum Lohne für

feine Barmherzigkeit durch ihren Bis; vergiftet wird. Dies;

is
t eine ganz gute Geschichte, um als tabula llocet das Häß

liche des Undanks vor Augen zu stellen i aber nach »atur-

geschichtlichenForschungen sind die Schlangen ebenso stumpf



366 Die Illustrirte Welt.

sinnige Thiere, wie olle andern Amphibien und einer solchen
Gemüthsbeweguug , wie Tank oder Rache , gar ^icht jähig,

zu welcher sich nur die begabtesten Thiere, wie Hund oder

Pferd, erheben tonne,', und wodurch sich besonders der Elc-
phant auszeichnet. Schon aus dieser Erzählung läßt sich
der Ausdruck: „salsch wie eine Schlange", ableiten, aber

ebensowohl von jener räthselhajten Schlange im Paradiese,

die das ersteWeib durch List und Ueberredung vermochte, vom

Baume der Ertenntniß des Guten und Vösen zu essen, und

welche Meuhistopheles seine Muhme nennt. Von der para

diesischen Schlange, welche in ihren uersührerischen Worten
etwas von den Geheimnissen Gottes aujdeckt, bat es auch
sich ohne Zweisel fortgepflanzt, wenn in heiligen Urkunden
den Schlangen überhaupt eine Eigenschaft zugemessen wird,

an welche nach uxsern Begriffen Niemand mehr denken würde,

nämlich die Klugheit. Doch Er,- welcher der alttestament-
lichcn Schlange den Kopf zertreten hat, sendet seine jünger
in die Welt hinaus mit dem Nalhe aus seinem göttlichen
Munde: Seid klug wie die Schlangen!
Etwas Falsches im Blicke der Schlangen zu finden, is

t

nur eine weitere Folgerung aus dem Vorurtheilc von dem

hinterlistigen lHnrntler derselben überhaupt. Nichtiger kann
man den Schlangenblick einen stechenden heißen, und zwar
deßwcgcu, weil die Schlangen keine Augenlider haben und

ihrem Auge die Beweglichkeit nach allen Seiten mangelt.
Tic niederschmetterndeMajestät, die dämonische Gewalt, der
süße, bestrickendeZauber des menschlichen Auges wird ge
dämpft und gemildert durch den Auf- und Nicdcrfchlng der
Lider: anders aber is

t

es bei der Schlange, deren starres
Auge seineu Zielpunkt firircn kann, wie es der eisernste
Mann nicht ucrmog. Taher erklärt es sich auch, daß man
dem Blicke der Schlangen einen bezaubernden Einfluß zu
schreibt, wodurch die kleinen Thiere, welche si

e

verschlingen
wollen, in ihre Näbc gebannt würden i allein auch davon

is
t

nach wissenschaftlichen Untersuchungen bisher nicht»?bestä
tigt, und man hat an Thiercn in dieser gefährlichen Nach
barschaft nichts weiter beobachtet, als die natürliche Furcht
vor einem starten, schonungslosen Gegner.
Bei dieser Gelegenheit soll auch gleich erwähnt werden,

daß der altgeheiligte Ausdruck: „die Schlange sticht!" eben

falls ans einer unrichtigen Vorstellung beruht: »lag er im
merhin fortbestehen in der Sprache sowohl als auch in bild
lichen Tarstellungen, so bleibt es doch ganz falsch, daß die

Schlangen einem andern Thiere oder Menschen mit deB Zunge
das mindeste Leid zufügen tonnten. Vielmehr sind es die
Zähne, womit die Giftschlangen den tödtlichen Biß versetzen.
Sie besitzenderen zwei in der obcrn Kinnlade, welche l olil
sind und an der Spitze ein feines Löchlcin haben, fo daß

si
e das Gift, welches aus einer an der Zahnwurzel geborge

nen Drüse gepreßt wird, während des Neißens in die Wmide

träufeln lassen. Es is
t

mir ein Fall bekannt, wie Leute,
die auch von dem Irrwahne befangen waren, daß die
Schlange mit ihrer Zunge steche, sich der größten Gefahr
aussehten uud nur wie durch ein Wunder mit heiler Haut
davonkamen. Dieselben fingen in einer der entfernter,! Vor
städte Münchens, bis wohin si

e

aus dcu Alpen vordringt,
eine von den giftigen schwarzen Ottern und rissen ihr die
Zunge aus in der wohlgemeinten Absicht, si

e

dadurch un

schädlich zu machen. Merkwürdig genug lieh die Schlange
sich das gefallen, ohne zu beißen, was zugleich einen Beweis
vo» der zeitweisen Langmulh dieser einzigen in Teutschland
einheimischen Giftschlange, gewöhnlich Kuvscrottcr genannt,
abgeben mag.
Tas Gijt der Schlangen hat die ausfallende Eigcnthüm-

lichtcit, daß es uur wirkt, wenn es in das Blut gelangt,
wie dieß bei einem Bisse der Fall ist: dagegen kann es hin
untergeschluckt werden und in den Magen' gelangen, ohne
den geringsten Schaden zu thun. Tara'us geht hervor, daß
leine Spur von Heldenmut!, dazu gehört, die von einer Gift
schlange verursachte Wunde auszusaugen , wodurch leider ein
Knalleffekt mancher unserer Romane zerstört wird, wenn bei

einer solchen Vergiftung der übrig bleibende Theil von bei
den Liebenden sich durch Aussaugen der Wunde freiwillig in

den Tod stürzt.
Zum Schlüsse will ic

h

noch auf die merkwürdige Ablei
tung „schlängeln" aufmerlfam machen, dergleichen uns noch
keine begegnet ist, und welche von den schlangengleichcn Win»
duugcn der Pfade , Bäche und Flüsse gebraucht wird, unter
welch' letztern der phrygische Mäander aus deu ältesten Zei
ten in diesem Sinne auf uns vererbt, häusig das Bild ver
stärken hilft.
Von ausländifchcn Amphibien, zu denen, nebenbei gesagt,

acht Neuntel der Gesammthcit gehören, sind Trache, Basilisk,

Chamäleon und Krokodil am meisten in unserer Vorstellung
eingebürgert, freilich zum Theil in sonderbaren Zerrbildern.
Schon im grauen Altcrthumc säet König Kadmus von The
ben Trachcuzähne aus, und diese Trachcnsaat geht auf, wie

fcitdem durch die Jahrhunderte hindurch fo viel tausend an
dere, deren Samen Wahn, Verblendung, Wuth und Nache
ausgestreut. Im Mittelalter bildet sich die Sage von Dra
chen aus, welche in Grotten und an Quellen lagern, um
Hirt' und Heerdcn zu verschliugen, um vorüberziehende Wan
derer anzufallen, und woran die Ritter ihren Muth erpro
be», wie si

e

Schiller befungen hat:

Lang strecketsichdir Hals hcrver,
Uud gräßlich wie ein Höllentlior.
Als schnapft'cH gierig nack der Vcutc,
l>rofj»ct sichdc? dachen»^citc.
Und aus dem schwarze»Echlimdc drän'n
Der Zähne slaebelichtcNeil,'»;
Die Zunge gleichtde« CchwcNei Epitzc,
Die kleine» Augcn spri'chc»Blitze.

Die Sage spielt auch in das kirchliche Gebiet hinüber,

wo der unter die Füße getretene Trache St, Georgen, dein

Schirmhcrrn der Ritter, als Attribut gegebc» wird. Tiefes
scheußliche, von dem Dichter mit haarsträubcudcr Treue ge
malte Ungcthüm, welches die Ritterschaft mit Stumpf und

Stiel ausgerottet zu haben vermeinte, lebt noch bculzutag«
zum Schrecken manches geplagten Ehemannes -als Haus
drache fort. Selbst auf die Gefahr hin, der lieblichen Le

serin Gunst zu verscherzen, muß ic
h

si
e

darauf aufmerlfam
machen, wie sich diefer Begriff an die Frau im Haufe ge

heftet hat, der Mann kann kein Hausdrache fei». „Dafür
aber ein Brummbär!" höre ic

h

die Leferin schade,lfro!) rufen,

die doch fchon etwas von mir gelernt hat, und ic
h

gebe selbst

zu, daß am Eude eiu gemüthlicher Hausdrache nicht viel ge

fährlicher sein wird als ein Brummbär. Merkwürdig is
t

es auch, daß unsere Kinder so viel mit Trachen zu schassen
haben, die sämmtlich nach einem durchgehenden Muster mit

dem uncntbehrlicheu Schweife fabrizirt werden, um si
e all

jährlich von den Herbstwindcn in die Lust tragen zu lasse».

Tiefe Papierdrachen besitzen immerhin noch eine robc Ach»-

lichtcit mit den natürlichen, welche als kleine, unschuldige
Thiere auf der Insel Java uud dem Festlande von Ostindien
leben, und durch eine ganz eigenthümliche Vorrichtung zwar

nicht eigentlich fliegen tonne», aber doch ähnlich, wie z
. Ä.

das fliegende Eichhörnchen, sich dieser Art von Flügeln gleich
wie eines Fallschirms bedienen, um sich von einem höheren
Orte auf einen niedrigem herabzulassen. Ihre unteren Nip
pen nämlich, welche bei den Thiercn gewöhnlich wie beim

Menschen über die Brust gebogen liegen, treten aus dem

Leibe heraus und bilden so das Gerüste einer ausgespann
ten, rundlichen Flughaut. Ter landesübliche Ausdruck für
dieß Vergnügen der Knaben lautet bekanntlich „Drachen stei

gen lassen" und is
t

so feststehend, daß — im Zusammenhalt
mit de,» oben Gesagten — jener Gatte auf allgemeines Vcr-

ständniß rechnen durfte, welcher seine Frau ciuen Berg hinon-
sührte und einem begegnenden Freunde auf die Frage : „Was
machstTu?" antwortete : „Ich lassemeinen Trachen steigen!"
Ein ebenso fabelhaftes Geschöpf, wie der Trache, is

t der

Basilisk, so wie dessenBild in allgemeinen Umrissen uns

vorschwebt. Nicht leicht is
t eine Fabel so ausgemalt worden,

wie die von dem Basilisken, nnd es lohnt der Mühe, si
e
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näher kennen zu leinen. Im Alterthum erzählte man, der
Basilisk se

i

eine Schlange, deren Blick so giftig wäre, daß
sie durch bloßes Anschauen nicht nur Thiere, sondern sogar

Pflanzen zum Sterben bringen könne. Spater entstand das

Märchen von dem Basilisken mit einem Schlangenschwcife,

einenl Hahnentamm und vier Hahnenfüßen. Dieses Mon

strum sollte
— uni das Abenteuerliche und Grausige recht

zu häufen
— aus einem Ei auskriechen, das ein achtjähriger

Hahn gelegt und eine Kröte ausgebrütet habe! Auch den

giftigen Blick hatte man nicht vergessen, ja es sollte dieses

gräßliche Thier nur dadurch getödtet werden können, daß

man ihm einen Spiegel vorhielte, in dem es durch seinen

eigenen Blick vergiftet würde!

Unter diesem Gemälde is
t

dasjenige Thier kaum wieder

zu erkennen, das die Naturforscher gegenwärtig
, mit dem

selben Namen belegen. 6s lebt in Südamerika, hat am

Hintertops eine Art von dreieckiger Kappe, welche durch eine

Verlängerung der Haut entsteht, ferner über den Rücken und

Schweif hin einen durch die Fortsätze der Wirbel gestützten

Hautkllinm u. s
. w. Dasselbe zeigt also wohl ein seltsames

Ansehen, wie noch mehrere Thiere aus der nämlichen Ab

teilung, bleibt aber doch weit hinter den obigen Aus

schmückungen zurück und is
t

dabei vollkommen «»giftig.

Da wir einmal am Kapitel der Fabeln sind, so will ic
h

gleich noch den Salamander hinzunehmen, dessenBild eben»

falls auf ähnliche Weise entstellt worden ist, und welcher
auch in der Hexenküche eine hervorragende Rolle spielt. Von

dem Salamander erzählte man nicht nur, daß er durch das

Feuer gehen und sogar Feuersbrünste auslöschen könne, son

dern im Alterthume galt er nach Plinius' Zeugnis, als eines

der fürchterlichsten Thiere. Während
— sagt dieser Verfasser

der ältesten Naturgeschichte
— niedere Thiere doch immer nur

einen Menschen vergifteten, tonne der Salamander ganze
Völker zu Grunde richten. Wenn er auf Obstbäume stiege,

so würde alles Obst vergiftet, und Jeder, der davon genieße,

müsse vor Frost sterben: der Salamander selbst s
e
i

kalt wie

Eis und lösche durch bloße Berührung Feuer aus u. s. w.
Das Wahre nn der Sache is

t

Folgendes : der Salamander,

welcher nicht etwa ein fernländisches , sondern ein einheimi

sches Thier ist, findet sich auf deutschemBoden in mehreren

Arten: si
e

gleichen in der Körpcrgestalt ganz den Eidechsen,

von welchen lebhaften und zierlichen Thierchen si
e

sich aber

schon durch ihre langsamen, gemessenenBewegungen unter

scheiden. Aus Drüsen unter der Haut nn den Seiten des
Leibes sondert der Salamander, ähnlich wie die Kröten,

einen milchigen und nur sür sehr schwacheThiere giftigen

Saft in großer Menge aus, sowohl wenn er gereizt wird,
als auch wenn man ihn an's Feuer bringt, so daß schwach
glühende Kohlen wirklich Anfangs und oberflächlich aus

löschen. Aber wirft man ihn mitten in's Feuer, fo geht er

zu Grunde wie jedes andere Thier. Ich habe selbst einmal

auf einem Alpengipfel, den ic
h mit mehreren Reisegefühlten

im Herbste bestiegen, und wo wir dann zur Erwärmung
Feuer angemacht hatten, einen Salamander gebraten, um

seine Feuerfestigkeit zu untersuchen. Er dauerte mich herzlich,
daß er die Feuerprobe so schlechtbestand. Ob das Eala-
mandcrreiben der Burschen, womit in jüngster Zeit sogar

berühmte Männer telegraphisch beehrt werden, einen wissen

schaftlichen Ableitungsgrund besitzt, oder nur an einen wohl

feilen Sludcntenwitz antnüpft, wage ic
h

nicht zu entscheiden.'

Im Gegensätze zu den vorausgehenden Fabeln is
t die

Natur des Chamäleons mit vollem Rechte sprüchwörtlich ge
worden: denn der merkwürdige Farbcnwechscl is

t an diesem

Thiere allerdings vorhanden, nur manchmal etwas übertrie

ben dargestellt worden. Die gewöhnlich erscheinendenFarben
sind gelb, grünlich, röthlich, schwärzlich, braun und gefleckt,
also, wie man sieht, nicht gerade bunte, lebhafte Farben.

Diese höchst auffallende Erscheinung is
t

noch nicht genügend
erklärt. Die neuestenUntersuchungen machen es wahrschein
lich, daß in der Haut sich zwei über einander gelagerte Farb-

stosfschichtenvon verschiedener Farbe befinden, und daß die

Farbenveränderung bewirkt wird durch das von Leidenschaf
ten und Lebenszuständen abhängige, reichlichere oder schwä
chere Hereintreten der untern Pigmcntschicht in die obere,
oder durch ihr gänzliches Zurücktreten unter die letztere. Je
nachdem also das Chamäleon kalt oder warm, eine rosen-
farbene oder üble Laune hat, sieht es bald grünlich, bald
gelblich, röthlich ober noch anders aus und wechselt so in

einem Tage vier- bis fünfmal die Kleider, wie ein vorsichti
ger Gcsundheitsmann oder eine launische Dame. Es findet
sich schon im südlichen Spanien, noch häufiger in Afrika und
wird öfters dort in Zimmern zum Fliegenfangen gehalten.
Von den Krokodilen geht eine alte, ganz verschollene

Sage, si
e

tonnten eine Stimme hervorbringen, wie die eines
weinenden Menschen und suchten dadurch mitleidige Leute
anzulocken, um dann über dieselben herzufallen: daher stam
men die berüchtigten Krotodilsthränen, deren auch heute noch
immer hcuchlerischerwcise vergossen werden, die aber weit
entfernt sind , einen Stein zu rühren. Die Krokodile sind
.unter den Amphibien die einzigen, welche durch überlegene
Körpcrstärke dem Menschen gefährlich werden. Die Riesen-
fchlangen wenigstens werden von den Bewohnern Südnmeri-
las, wo si

e

zu Hause sind, keineswegs gefürchtet, fondern mit
Prügeln todtgeschlogcn oder erschossen. Die Niltrotobile aber
sowohl als auch die amerikanischen Alligatoren fallen aller
dings den Menfchcn an, besonders Nadende werden ihre
Beute. Auf dem Lande kann man ihnen durch Hin- und
Herlaufen im Zickzack ziemlich leicht entgehen, da si

e

zu Wen
dungen sehr ungeschickt sind, nicht nur wegen des steifen
Panzers, worin si

e

stecken, sondern auch durch einen eigenen
hinderlichen Bau der Halswirbel.
Nach der langen Reihe der vierfüßigen Thiere und Vögel,

wovon manche , wie der Fuchs , der Farre , der Hahn mit
einem fehr stattlichen Schweife oder Wedel versehen sind,
alle aber doch etwas davon auszuweisen haben, wie die so

schwungvoll benannte Blume des Rehs, liefern unter den
einheimischen Amphibien die Frösche das erste, Jedermann
bekannte Beispiel eines entschiedenen Mangels in diesem
Stücke, ein Umstand, worüber sich die Leute von jeher viel
die Köpfe zerbrochen haben müssen. Denn schon vor Ner-

thold Schwarzen» folgenschwerer Entdeckung sagte man von
den Leuten, welche das Pulver nicht erfunden haben, si

e

wären auch nicht daran schuld, daß die Frösche keine Schwänze
Hütten !

Än der Küste der Elbe.

Vo,!

Puschkin.

Wer je in Hamburg vom Stinlfnng herab sich des belebten

Hofcnlebcns erfreute, wüßte nicht von jenen unzähligen klei

nen Fahrzeugen, die unter dem Namen Milchemer bekannt

sind und mit ihren kolossalen, meist rothen Segeln zu allen Ta

geszeiten die glänzende Fläche beleben. Hochbeladen mit roth

'

angestrichenen Milchkübeln, auch häufig Gemüse- und Frucht-
törben und deren Verkäufer und Verkäuferinnen als Passa
gieren, bringen si

e

ihre Waarcn täglich aus den jenseitigen

hannouer'schen sogenannten alten Landen, auch von der oberen

Elbe, den Vierlcmden :c. Wer den Ungeheuern Milchlonsum
Hamburgs kennt, begreift die große Nothwenbigteit dieser

Zufuhren, ebensonothwendig für die umfangreiche Stadt, wie

si
e dem Laudmann zur Verdienstquelle geworden. Ist auch

oft die Auffahrt zur Stadt in Folge eingetretener Ebbe oder
des Gegenwindes mit großer Beschwerlichkeit verbunden und

nicht minder die Heimkehr durch fortwährendes Kreuzen oft
bis in die tiefe Nacht verzögert, so vermag dieß doch nicht den

frohen Sinn der Leute zu stören, welche selten anders als
mit gefüllten Taschen heimkehren. Anders im Winter. Noch

geht es munter, wenn eine feste Eisfläche die Elbe decktund
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det Schlitten rasch dahingeschoben oder durch Pferde gezogen

über die Fläche jaust. Wenn aber die Laune des Winters

den glänzenden Spiegel in Stücke zerschlägt, die in allen

möglichen Größen die Fläche bedecken und mit der Ebbe

stromabwärts treiben, um mit jeder Flut wiederzukommen,
dann beginnt sür unsere muntern Gäste ein Leben der Müh
seligkeit und Gesnhr, die den Verdienst zu einem recht be

schwerlichen macken. Als Fahrzeug dient dann ein kleines
Voot, meist mit Eise» beschlagen, welches znr Seite des Kiels
mit Schlittenschicnen versehen, auch ebensowohl als solcher

dienen muß. Unter mühsamem Aeckzen bricht sichdas kleine-

Fahrzeug Nah», mehr mit Haken und Schicbestange» vor
wärts gebrncl«, als mit Nuderschlägc», und nur durch ge
waltiges Hin- und Herschaute!» die kleinen Eisstücke zur
Leite schiebend, nm an größeren Schollen angelegt, von se

i

ne» Führern auf diese gehoben, über die kurze oder lange,
schwankende, schwimmende Vahn wieder als Schlitten zu
dienen. Diese Szene wiederholt sich auf der bei gutein Wet
ter in vielleicht anderthalb Stunden zurückgelegten Vahn so

oft, dnh manches Voot erst in 6—7 Stunden an der Stadt

Mlchlcutc aus der «ilbe.

anlangt : doch nnch nicht selten sind Boot und Leute spurlos
verloren. Wenige mögen daran denken, wenn sie in Hamburg
die Sahne in den .«äffe gießen, daß der Vringer 'derselben
sein Leben daran wagt, und vielleicht jetzt eben wieder be
schäftigt ist, sich Nah» nach der Heimat unter denselben Ge
fahren zu brechen, um morgen das Wagnis, von Neuem zu
wiederhole».

Ruf drm antwerpner Fischnmrltt.
Von

Gc»lgine Austin.

Wenn Jules Ianin von Antwerpen aus das Meer ge

sehe» hat, so muß man das dem armen kleinen Entdecker

nicht, wie die Velgier thun, als einen Schnitzer aurechnen,

sondern es nur als einen etwas starten bildlichen Ausdruck

nehmen. Antwerpen is
t eine Seestadt, wenn es auch „litten
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im Lande liegt. 3ie Scheide bringt ihm das Meer, die ! Ländern, die leine Herren haben, Folglich is
t

Antwerpen

Scheide macht es zum Hafen. Was macht einen Hafen aus? ! eine Seestadt und liegt so gut wie am Meer. Was mir

Schiffe und Matrosen. Tie gibt es auf der Schelde und in immer am meisten das Meer vor Augen gebracht, wenn
Antwerpen aus aller Herren Ländern, und selbst au' den ^ ich's auch nicht sah, war der Fischmartt in Antwerpen, wie

Die alte Fischhändlern,»»j dem a«!w«p»cr Moilic.

in London und Paris. Ter Geruch dieser Scebewohner
erinnerte mich lebhaft an die Heimat dieser armen Thiere,
die noch vor Kurzen, durch die unendliche Flut gewandert
und nun von häßlichen Weibern aeuiertbeilt wurden. Stun
denlang tonnte ic

h

mich «uf de», fischmartt« umhertreiben,

!!!,

wo diese prächtigen Flossensegler «ufgethürmt lagen und mich
an die köstlichenTinero im Hotel Sl. Antoine mabnten. Das
laute Gekreisch de« Marlies dieser Tamcn der Halle ergötzte
mich ganz besonders : wenn es auf Augenblicke während der
Auktion unterbrochen wurde, brach es immer „nch de», Zu-

4?
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schlag nur um so ungestümer los. Die Fische werden in

Massen im Abstrcich verkauft und dann von den Händle
rinnen ganz oder in Stücken an den Mann gebracht. Die
Stunde der Auktion is

t

darum die interessanteste, um den

Voltscharnltcr zu studiren. Eine dieser Damen der Halle

fesseltemeine Aufmerksamkeit, wenn auch nicht mein Wohl
gefallen ganz besonders. Es war ein altes Mütterchen, das

auf den ersten Anblick einen ungemein abstoßenden Eindruck

machte, das ic
h aber doch mit der Zeit durch seine Plaude

reien liebgewann. Sie saß ruhig, kalt, leidenschaftslos, bei

nahe stolz aus ihrem kleinen Stuhl, inmitten ihrer Slethuyzen,
ohne eine Bewegung zu machen oder einen Ruf ertönen zu
lassen, um die Käufer anzulocken: s

ie

harrte ihrer Kunden

und tonnte sicher sein, daß s
ie bis zum Mittag verkauft hatte.

Ihr Strohhut, den das Bild aus unserer Mappe getreulich
wiedergibt, is

t die Nationaltracht im Norden Belgiens, und
man findet ihn, freilich unter mancherlei Modifikationen, auf
dem Kopfe der Holländerinnen und Friesinncn , ob alt oder

jung. Die Koketterie der Jüngeren macht ihn noch koketter :

aber bei Allen is
t er mit Bändern und Spitzen garnirt.

Er umrahmt den Kopf der Schonen ganz allerliebst und ver
deckt das Gesicht der Häßlichen. Mein altes Mütterchen,
das in früher Jugend ihren Mann auf der hohen See ver
loren, faß seit fünfzig Jahren jeden Tag auf dem Fischmartt
und hatte einen ganzen Rudel von Kindern, Enkeln und Ur
enkeln mit ihren» kleinen Handel ernährt, und ic

h

konnte nie

an ihr vorübergehen, ohne ein paar Worte mit ihr zu plau

dern. Ich hatte es gar zu gern, wenn über diese häßlichen
Züge ein Sonnenstrahl hinflog, und si

e

erschienen mir in

solchen^Augenblickengar nicht übel. So verschönt ein sreund-
lich Lächeln.

Unter hohen Breiten.

(z°i!Ietzm,z.)

Als Petersen jedoch sah, wie das Langboot so rasch
einen Vorsprung vor dem scinigen erlangte und dem Wal
von der günstigsten Teile sich näherte, und wie Hermann,
plötzlich gefaßt und zum Schleudern der Harpune gerüstet,

<ius seinem Platz' stand, da wollte er vor Acrgcr beinahe
bersten. Es war jedoch nicht viel Zeit zu solchen Ge
nanten, denn der Wal kam nun dicht heran, in seiner
ganzen, gewaltigen Länge sichtbar, und ein leichtes Auf
hebe» seiner einen Seite zeigte einige Neigung, seinen Kurs

zu verändern. Petersen drehte sich zu seiner Mannschaft,
um dieser für einen solchen Fall einige Weisungen zu geben,
«bei als er sein Gesicht wieder dem Wal zukehrte, entfuhr
ihm ein wilder Fluch, denn er sah in diesem Augenblicke von
der andern Seite Hcrmann's Harpune durch die Lust blinken

nnd sich dann beinahe bis zum Schaft in den breiten Rücken

des Thieres vergraben. Ein lauter Frcudcnruf von Seiten
der Mannschaft des Langbnots verkündete den glücklichen
Wurf, und während die anderen zehn Matrosen rückwärts
ruderten, zogen die beiden vordersten ihre Ruder ein und

sprangen Hermann zur Seite, um ihm in seinen weiteren

Verrichtungen Beistand zu leisten.
Sobald der Wal sich von der scharfen Harpune getroffen

fühlte, zuckte sein riesiger Leib zusammen »nie von einem

elektrischen Schlage: er peitschte das Wasser mit seinem
Schwänze, stieß schnaubend einen hohen Wasserstrahl aus,

stürzte dann kopfüber in die Tiefe hinab und verschwand,
wobei er nahezu die von Petersen befehligte Jolle in den

durch fein jähes Untertauchen erzeugten Strudel mit hinunter-
gcrisscn hätte. Ein leichtes Gurgeln des Wassers, ein Platzen
aufsteigender Luftblasen und eine Reihe konzentrischer, nach
außen verriesclnder Kreise war Alles, was noch von seiner
Anwesenheit zu sehen war. Die Leine, welche an der Har
pune befestigt war, lies mit entsetzlicherGeschwindigkeit ab,
und eitler der Matrosen mußte immer Wasser aufgießen, da

mit das Tau sich nicht durch die heftige Reibung entzünde,
während es über de» Bug hinaus ablief. Auf der andern
Seite stand ein Mann mit gehobenem, messerscharfemHand
beile, um die Leine zu tappen, falls das gewaltige Ungethüm
des Meeres durch fein Untertauchen das Boot in Gefahr
bringen follte. Die Leute hatten die Ruder eingezogen und

sahen mit ängstlicher Spannung zu, wie das Tau «blies,
und warteten entsetzt, bis es zu Ende sein würde. Dieser
Zeitpunkt ereilte si

e »»erwartet schnell : si
e

sahen den scharsen
Bug des Boots mit solcher Gewalt nach unten gezogen, daß
es, von deni Wal wie am Schlepptau fortgezogen, das Was-
ser niit überraschender Gemalt durchschnitt, und dieses in
zwei steilen Wänden zu beiden Seiten des Bugs sich auf
staute. Unserem jungen Freunde Hermann pochte das Herz
laut im Busen, und doch erfüllte eine wilde Freude ob die

sem ungewöhnlichen Schauspiel jetzt seine Brust. Er schaute
jedoch aufmerksam auf den Mann mit dem Kappbcil, den er
zum Schlag bereit sah, und der doch noch immer zögerte,

obschon anscheinend jede weitere Minute Säumen sowohl Boot
wie Bemannung zu gefährden fchicn. Allein das Kappbeil
fiel noch immer nicht auf das Tau, das Boot fchnß pfeil
geschwind durch eine Wolle von sprühendem, glänzenden»

Gischt dahin und ließ hinter sich ein deutliches Kielwasser,

das wohl eine halbe Seemeile lang und an seinem fernsten
Ende ebenso breit sein mochte. Kein Wort ward gesprochen,
und Aller Augen waren nur auf den fernen Punkt gerichtet,
wo man das Wiederauftauchen des Wals erwarten durfte.
„itappt die Leine!" flüsterte Hermann dem Matrosen

zu, als die Geschwindigkeit des Boots einen Grad erreichte,

welcher den Kutter ganz unter das Wasser zu ziehen drohte.
Der Matrose verneinte durch ein heftiges Kopfschütteln und
verwandte leinen Blick von der ablaufenden Leine. In der
nächsten Minute ward das straff angespannte Tau schlaff,
und der Wal tauchte in einer Entfernung von etwa zwei
tausend Ellen wieder aus, denn so lang mar die Leine: er

schien jedoch nur an die Oberfläche gekommen zu sein, um

wieder Athem zu schöpfen, denn nachdem er kaum einige Mi
nuten ruhig gelegen, tauchte er beinahe in der vorigen Rich

tung »nieder unter. Jetzt wurden wieder dicfclben Vorsichts

maßregeln getroffen, und die kleine Portion, die man seither

aufgehaspelt hatte , wieder ausgegeben, Dießmal tauchte der

Wal jedoch nicht lange, sondern tan» bald an die Oberfläche
zurück, schwamm eine Weile planlos hin und her und näherte

sich endlich langsam den»Langboote. Hermann bemerkte jetzt

deutlich, daß die Wassersäule, die das Thiel aus feinen Spritz

löchern in die Höhe trieb, stark mit Blut gefärbt war. „Ter
hat fein Theil!" sagte Hüll zu Hermann: »'s is

t ein alter

Kerl, aber Ihr habt ihn mit der Harpune an einem tihlichen
Fleck getroffen, es war ein meistcrmäßigcr Wurf. Es fehlt
nun nichts mehr als der Gnadenstoß."

Hermann ließ nun den Kutter in einem weiten Bogen

nach dem ruhig treibenden Wal hinrudern und solgte dem

selben dann in seinem Kielwasser, wobei der Steuermann

nur darauf zu achten hatte, daß er außer dein Vereich des

gewaltigen Schwanzes blieb, mit welchem der Wallfisch von

Zeit zu Zeit in krampfhaften! Schmerz das Wasser peitfchte.
Durch das Einholen der Leine, welches die beiden Matrosen

im Bug versahen, und durch den Druck der Ruder kam man

dem Wal schnell nahe: und als er eine Weile ganz ruhig

schwimmend dahinlrieb, ließ Hermann leise gegen seinen Kops

hcranrudern und schleuderte einen der schweren Speere,
die

zum Abfertigen dieser gewaltigen Mceresthiere dienen, nach

jeuer Stelle, wo er das Herz und die edleren Theile ver-

muthete. Sobald der Speer geschleudert war, tommandirte

er: „Zurück!" aber es kosteteMühe, das Boot aus dein

Bereich des furchtbaren Thieres zu bringen, das jetzt i
n toller

Wuth hin und her fuhr, den Schweif mit unbefchrciblicher

Wucht empor warf und damit die See zu Einer Masse

spritzenden Schaumes peitschte. Ter Wal blies dicke Blut-

wellcn aus seinen» Spritzloch, und zwar mit einem Schnau

ben und Röcheln, welches die gewöhnliche Redensart von
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der Stunimheit der Fische Lügen zu strafen schien. Aber

bald verringerte sich dieser Parolismus des Schmerzes bei
dc>» Thicre, seine Bewegungen wurde» »linder heftig und

gewaltsam, das Blasen und Röcheln schwächer, und der Wal

ließ nur noch heftige, krampfhafte Zuckungen sehen, die sich

namclulich in lurzen Schlägen mit dein Schwänze äußerten.
„Jetzt is

t er fertig!" fagte Holt, der alte Malrose: „ich
wünsch' Euch Glück zu dein Meisterstück, Herr Frenze!, das
,var ein braves Etück Arbeit!" — .Woran ihr auch euer
Thcil habt, Iungens!" «ersetzteHermann fröhlich, denn der

Beifall des alten Wallfischfüngers schmeichelteihm ; „es bleibt
dabei, ihr bekommt das Geld und noch ein Orhoft Geneucr

dazu!" — „Hurrah sür den jungen Herrn!" riefen die Ma

trosen voll dankbarer Bewunderung für ihren Führer, und
von diesem Augenblicke an hatte er trotz seiner Jugend ihr
Vertrauen gewonnen. — „Einen Feind habt Ihr Euch aber
damit doch gemacht, Herr," sagteHolt: „Petersen, der Maat,
wird ganz wüthend auf Euch fein." — „Wcßhalb denn?"

fragte Hermann.
— „Weil er sich, als wir vom Schiffe ab

stoßen wollten, vermessen hatte, diesen alten Schnarcher da

selber zu harpunircn, und Ihr ihm nun zuvorgekommen feid."
— ,Es wäre thöricht von Petersen," mir darob gram zu
sein, versetzteHermann! „in solchem Wettspiel gewinnt ja
nur der flinkste. Aber zieht nun die Leine ein und rudert

näher hinzu, Iungens! Es scheint, daß der Wal verendet
hat," setzte er hinzu, als das riesige Thicr sich langsam
auf die Seite legte und allem Anfchein »ach tobt war.

Hermann blickte sich nun um und sah, daß das Schiff
nur etwa noch eine Seemeile entfernt war. Tas von Peter
sen geführte Boot lag

'

etwa ebeuso weit auf der entgegen

gesetzten Seite. Eine leichte Brise sprang auf, spielte um

Hcrmann's Wange und trieb ihn zur Eile; denn die Sonne
war am Untergehen, und er sah daher mit großer Befrie
digung die Segel der Brigg fallen und hatte den stolzen,
erhebenden Anblick, das schmuckeSchiff bei leichtem, fanftcni
Winde majestätisch herankommen zu sehen. Bis die .Hoffnung'
herbeigekommen, war die ganze Leine eingenommen und auf-
gehaspclt, und die Leute schicktensich gerade an, den Wal
mit Tauen zu umfangen, damit man ihn in's Schlepptau
nehmen könne.

„Bravo, Herr Frenze!! das is
t eine Prise, die Ihnen

Ehre macht!" rief der Kapitän vom Quarterdeck herunter,
nls das Schiff mit seiner Langseite quer vor dem todtc»
Wal lag. „Ich wünsche Ihnen Glück zu einem solchenAn
fang, denn der Wal da is

t

einer von der ersten Sorte!" —

„Wohlan denn, so möge er uns Neide» Glück bringen!"
entgegnete der Angeredete.

Hermann ging nun an Nord, und als man die Tegel cin-
gcrcfst hatte, wurden die gewaltigen kupfernen Kessel auf
dem Verdeck aufgestellt und mit Backsteinen unter- und um
mauert, und nun begann der minder angenehme Prozeh des
Abspcckens des erlegten Thicres und des Zertleinerns des

losgetrennten Specks, sowie des Austochens (Auslassen^)
desselben, welche Arbeiten eine ungeheure Menge von Mceres-

vogel» herbeilockten.
Als die Jolle wieder an's Schiff herankam, machte Peter

sen gute Miene zu», bösen Spiel und verbarg feinen stillen
Ingrimm hinter einer derben linkischen Gutmüthiglcit. Als
aber am Abend »ach dem Einstellen der Arbeit die Matrose»
in der Back von dem Geld erzählten, welches si

e

durch Her
mann erhalten hatten : als sie, von dem gespendetenBrannt
wein angeregt, sich in seinem Lob ergingen uud von seiner
Gewandtheit und iialtblüligleit nicht genug zu rühmen wuß
ten, und als es dabei an neckische»und scherzhastenAnspie
lungen nicht fehlte, da erfüllte der bitterste Groll und Haß
das tückischeGemüth des falschen Tönen, und er gelobte sich
ini Stillen, daß dem jungen Nebenbuhler dieser Erfolg nicht
geschenktsein solle. Binnen einer Woche wurden noch zwei
Wallsische erlegt, wovon einer durch Jens Petersen, dann
aber erwiesen sich diese Gewässer unergiebig, und nach zehn
Tagen harter Mühen, welche jedoch >na»che umfangreiche

Tonne mit werllwollem Thrnn füllten, steuerte man bei fr
i

sche!» Winde nordwärts, um unter einem andern Striche
nach Walisischen zu fahcn.

Ter Augenblick, nach welchemHermann sich gesehnt hatte,
wo er nämlich die fämmtlichen Wunder der Polarwelt sich
ganz nahe gerückt sehen würde, war gekommen. Als er an
einem frühe» Morgen in den letztenTagen des Augustmonats

aus's Verdeck kam, staunte er über die feuchte Kälte, die um

feine Wangen und Schläfe strich, und zu seiner Verwunderung

sah er die ganze See ringsum mit leichten, weißlichen Nebel

schleiern verhangen. Ter Wind war nur schwach, und es
überkam unser» junge» Freund, als umre er in einer ganz
neuen Zone. Er schauerte zusammen unter dem Frösteln,
das ihn überlief. „Was is

t

Ihnen, Herr Frenze!?" fragte
Kapitän Steffens: „Sie schaudern? Sie sehen ängstlich
drein!" — „Mir ist, als suhlte ic

h

die Nähe des Polar-
eiscs," versetzteHermann. — „Oho, es is

t

nicht bloß zu
fühlen, fondcrn auch zu sehen! Blicken Sie einmal über den
Stein hinaus, mein Junge, dann weiden Sie es ganz deut
lich gewahr werden. Wir sind über Nacht dem Polarcisc
ucrzwciselt nahe gekommen." Hermann trat an die Schiffs
seitc und blickte in der angezeigten Richtung hinaus in die
See. Ticht am Schiffe hatte das Wasser schon eine andere
Farbe, nämlich eine schmutzig-braune, und da und dort trieben

große Stücke losen Treibeises, welche umfangreich genug waren,
dem Vorwärtskommen des Schiffes allfällig hinderlich zn
sein. Nund um den treibenden Strom von Eis, der beinahe
von Minute zu Miuute einzelne Schollen mit polterndem
Lärm gegen die Schiffssciten trieb, flatterten Möven, Sturm
vögel, Tölpel, Säger, Polartauchcr und andere Vögel dieser
Zon.' mit lautem Geschrei.

„Tas is
t

regelrechtes Treibeis, wir sind mitten in einer
Strümuug," sagte Kapitän Steffens. Hermann äußerte kein

Wort: eine cigenthümliche Aufregung bemächtigte sich seiner
bei dem Gedanken, daß er sich min auf dem Saum jenes
geheimnifwollen Meeresgebietcs befinde, dessen Wunder und

Mysterien zu ergründen fein längst gehegter Wnnsch war,

und bei dessenAnblick jetzt eine wahre Ehrfurcht, ein instintl-
mäßiges heiliges Grauen in seiner Seele ausstieg. Gedanken

voll stierte er nach Norden, nls ob er dort irgend etwas

Neues oder Fremdartiges sehen müsse. Allein nichts zeigte
sich seinem Auge, als der weite, trübgesärbte Ozean mit se
i

nen beweglichen Schollen bläuliche» und bräunlichen Eises,

mit seine» wirren Vogclschaaren , und in fernster Ferne ein

dichter, trüber Nebel, dessenzerrissene wellenförmige Umrisse
das Ansehen von fernen Gebirgen hatten. „Was für einen
Kurs halten wir?" fragte er endlich den Kapitän. — „Wir
steuern so weit östlich, als uns der konträre Wind erlaubt,

um aus der Strömung zu kommen, die/ je weiter südlich,
desto stärker wird, und uns die Schollen zu stark an die

Schisssseitcn treiben würde," sagte der Kapitän: „aber lassen
Sie uns hinuntergehen und frühstücken. Bis wir damit
fertig sind, wird es hell genug sein, um uns ein wenig um-

zufehen." Sie gingen hinunter uud thatcn der Mahlzeit alle

Ehre an, die nur der durch die naßkalte Atmosphäre ver

schärfte Appetit zuließ : allein kaum waren s
ie damit fertig,

so ertönte auf dem Verdeck der Ruf: „Ein Eisberg!" Sie

eilten hinauf und sahen wirtlich nach einigen Minuten eine»

großen Eisberg von riesigem Umfang gegen sich hcrantreiben.

Tiefes Eisgebilde war allerdings mehr breit als hoch, denn

es erhob sich wenig mehr als 30—^0 Fuß über den Mee

resspiegel, und hatte mehr einen abgerundeten als einen

zackigen und spitzen Nucken, wie derjenige, den s
ie vor etwa

zehn Tagen aus der Fcrue gesehenhatten. Es war nur ein

sogenannter Eishöckcr, ein Hummock, wie der Kapitän meinte :

allein dennoch wich man ihm bceifcrt aus, und als das Schiff
an seiner Langseite vorüber fuhr, glich er mehr einem Felfen

als einen, Eisgebildc, fo fehr hatten die lange Bewegung im

Wasser und der andauernde Einfluß der Atmosphäre ihn ab«
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gerundet. Allein dies, war lein einzelner Eisberg, wie der

jenige, den si
e
^

zuerst gesehen hatten, sondern gewissermaßen

nur der Vorbote einer ganzen Echaar von ähnlichen, bald

größeren, bald kleineren, welche jeden Augenblick in Eicht
tainen und das weitere Vordringen des Schiffes hemmten
und gefährdeten. Bald schob sich eine große Eisflue, d

. b
,

ein bläuliches Eisfeld von vielen Morgen Flächenraum, bald

ein gewaltiges Feld Packeis in ihren Kurs, und taum hatte»

si
e

mittelst einer steifen Brise unter Mühe und Gefahr diese

Hindernisse umgangen, so stellten sich ihnen noch andere i
n

den Weg, und mit dem hereinbrechenden Abend erschien in

der ^crne in geisterhafter Beleuchtung eine ganze Kette größe
rer Eisberge. Eine furchtbar aufregende bange Nacht folgte :

die Wache ward verdoppelt, der Kapitän kam nicht aus den

Kleidern, noch vom Verdeck: ein feuchter Nebel hing über

dem Meere und verhüllte den silbernen Glanz der nördlichen
Sternbilder. Tas Treibeis zog noch immer vorüber, und
man mußte von Zeit zu Zeit Leuchtkugeln (sogenannte blaue

Feuer) anzünden, um nur zwischen den riesengroßen Schollen
ungefährdet hindurchsteuern zu können.

Endlich graute der sehnlich erwartete Morgen. Ter Tag
dämmerte noch nicht einmal, es war nur die Zeit der Morgen-

wache: die Arigg bewegte sich mit kaum merklichen! Fort
schritt vorwärts, so ruhig war das Meer unter seiner schweren
Eiseslast, und die ganze Vemannung sehnte inbrünstig den

hellen Tag herbei. Plötzlich glühte ein schwacher, rosiger
Lichtstreif am östlichen Horizonte auf, und Hennann war

ganz übcnvältigt von der wilden Majestät des Anblicks, der

sich vor ihm entfaltete, wie von der Gefahr, welche dem

Schisse drohte. Zwei ungeheure Eisberge kamen langsam

aber mit unerbittlicher Gewalt gegen si
e

herangetrieben. Ter
eine auf der Eteuerbordscite des Bugs war höchstens 159

Fuß hoch und von entsprechendem Flüchenraume, der andere

auf Nackbordseite aber ragte mehr als 200 Fuß hoch aus
dem Meere und war von gewaltigem Umfang, Ter schmale
Kanal zwischen beiden mochte kaum 10» Fuß breit sein, und
das Wasser darin wogte und schäumte unter dem Schwanken
der riesenhaften Eismassen : es war, als ob mit jeder Mi
nute die beiden Eisberge einander näher getrieben würde».

Tns Schiff war in der augenscheinlichstenGefahr und Hütte,
wenn es diesen beiden Kolossen in finsterer Nacht begegnet
wäre, unfehlbar zu Gründe gehen müssen. „Alle Hand' auf
Teck!" rief Hermann und sprang in die Wanten des Haupt-

masts hinan. Tic ganze Mannschaft war im Nu bei der
Hand, aber Kapitän Steffens fah mit Einem Blick, daß es
nun zu spät sei, um diesen Eisbergen zu entgehen, und daß
man nichts Anderes thu» könne, als den Verlauf der Be
gebenheiten abwarten. Ter Wind war nur leicht, das Fahr
wasser im Eise schmal, und die Fluten stießen mit solcher
Gewalt an den Fuß der Eisberge, daß an ein Umschiffen
derselben nicht zu denken war. Man hatte also keine andere
Wahl, als durch das enge Thal hindurch zu fahren, welches
zwischen den beiden Eisbergen lag. Tiefe kamen, von einer
unsichtbaren, unterseeischenStrömung getrieben, immer näher,
und schienen mit furchtbarer Geschwindigkeit gegen einander

zu drängen: «»ein dieß war nur eine optische Täuschung,
die von dem Blinken des schwankenden Eises herrührte. Ter
Wind war nur schwach, die Brigg rückte nur langsam vom
Flecke. Man holte Stangen und Rundhölzer herbei, um sich
mittelst dieser stützen vor einem Zusammenstoß des Schiffes
mit diefer unbeschreiblich gewaltigen Masse Eises zu schützen:

aber es war leine einzige Seele an Bord, die nicht mit ge
heimem Beden dem entscheidenden Augenblicke des Zusam-
nie»stoftcs entgegen sah. Ter Zwischenraum zwischen den
beiden Eisbergen nn ihrem südlichen Ende betrug kaum noch
fünfzig Ellen, und schien gegen das andere Ende hin immer

geringer zu werden. Ter Kapitän befehligte jel't das Steuern :

das Schiff legte bei, schwenkteherum und zwischen die beiden

Eisberge hinein, denn man hatte keine andere Alternative,
als entweder von den beiden Eisbergen in den Grund g

e

fahren zu werden, oder sich in den Kanal zwischen beiden

zu wagen, da aller Grund zu der Vermulhung vorhanden
war, daß si

e

uuter den, Wasser, wo si
e

bedeutend breiter

sein mußten, schon zusammenstießen, und der Kanal tief genug
war, uni der Brigg Durchgang zu gewähren.
Jetzt war man zwischen den beiden Eisbergen! Es mar

ein furchtbarer, feierlicher Augenblick, jeder Mann nn Bord
hielt den Athem an, jedes Segel ward ausgesetzt und be
müht, den schwachenWind aufzunehmen, der si

e

kaum vor
wärts trieb. Man bielt sich uuter dem Winde an der Seite
des östlichen Eisberges »ind schob mit langen Stangen und

Rundhölzern die Brigg vorwärts. Jede Minute dehnte sich
den Schiffern zur Ewigkeit aus, und auch die Muthigsten
und Frechsten waren bleich und schweigsam geworden : manch'
Einem, der schon seit Jahren das Beten verlernt hatte, trat
jetzt ein Stoßgebet ans die bleichen, bebenden Lippen. Lang
sam, schneckengleichschob sich das Schiff durch den schmalen
Kanal, der si

ch

immer mehr verengerte. Nun streifte der
Bug bereits an dem östlichen Eisberge, während der zur
Linken kann, mehr zwölf Fnß vom Backbord entfernt laq.
Man stemmte die langen Pfähle und Stangen von Neuem
nach beiden Seiten aus, that einen gewaltigen Ruck, und
siehe da! die .Hoffnung' schwamm wieder in einem klaren
Spiegel freien Wassers.

„Gott se
i

gepriesen, wir sind gerettet!" stammelte der
Kapitän aus tiefster Brust, als er etwa zehn Minuten später
die beiden Eisberge dröhnend auf einander prallen hörte, daß

si
e

splitterten und das Meer weithiir in wildes Wogen ver

setzten. Alle fühlten, daß wenn das Schiff in diesen»,Augen
blick sich zwischen den beiden Nergeir befunden hätte, es mit
Mann uud Maus unrettbar verloren gewesen wäre. Aber
nun fort aus diesen Gewässern! das war der allesbeherr-
schende Gedanke. Gegen Osten hin mar die See eine un

unterbrochene Fläche von Treibeis, Fluen und Eisbergen.
Man mußte daher westwärts steuern, nach der Küste von
Amerika hin, wo man hoffen durfte, stellenweise in ruhigen,

geschütztenBuchten einige Zuflucht vor den» in Auflösung b
e

griffenen Elenient des ewigen Winters zu finden.

0
.

Allein die Hoffnung der Schiffer trog, ein freies Fahr
wasser zu finden, welches nach der ersehnten Küste von Ame

rika hinführe. Tag um Tag verging mit nutzlosen» Kreuzen
vor der ununterbrochenen Kette starre» Eises, welche diese
Küste hier umsäumte. Es würde zu weit führen, wollten
wir all' die Bewegungen und Manöver beschreiben, welche
Kapitän Steffens mit der .Hoffnung' vornehmen ließ, um

hier in der Vaffinsbai ein sicheres Unterkommen zu finden,
oder weitere Wallsische zu entdecken, auf welche man Jagd

machen konnte. Undurchdringliche dichte Nebel verkündeten

die Nähe der Tag- und Nachtgleiche, machten den Wallfisch
fang unmöglich nnd hinderten die Umschau nach einem freien

Fahrwasser. Tie Bemannung der .Hoffnung' hatte mit allen

üblichen Mühsnlen und Strapazen der Schifffahrt in diesen
Polarmeeren zu kämpfen, war in beständiger Gefahr vor

Eisbergen und vor anhaltenden Strömungen, welche unab

sehbare Schollen von Treibeis und Fluen südwärts führten.
Einigemal ankerte die Hoffnung' in geschützteren Buchten,

die sich tief in's Land hineinzogen, aber' in» ihren Umgebun
gen doch nicht den nothwendigen Anforderungen an ein siche
res Winterquartier entsprachen, und darum bald wieder ver

lassen wurden. Dagegen gewährten hier der Robbenschlag

und die Jagd auf Rennthiere und Bären gelegentlich der

Mannschaft einige Unterhaltung und lieferten frisches Fleisch

für die Küche, welches zur Gesundheit der Lente wesentlich bei

trug, denn diese waren des gesalzenen Ochsen- und Schweine

fleisches herzlich müde. Ist der anhaltende Genuß dieser
wenig nahrhaften und schwer verdaulichen Speisen von Salz-
sieisch schon eine große Unbehaglichkeit längerer Seereisen

überhaupt, so wird dieselbe noch um so fühlbarer bei Reisen

in den Polarmeelen, wo die ganze Lebensweise das Auftreten
uud die Ansteckungsfähigleit jener furchtbaren Mundfäule,
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welche bei den Aerzten Scharbock oder Storbut heißt, so sehr
begünstig«, und wo die dichte Kleidung der Mannschaft und

die ungenügende Lüftung der Schiffsräume die Gesundheit
der Reisenden stets beeiuträchtigen.

Gegen Mitte Septembers war das Schiff unler einer

nordlichen Breite von 74 Graden i die Witterung war schon
eine ganz wiltterliche, die Kälte schneidend, da« Meer mit

lose». Eise bedeckt, der Wind so leicht, das; er da« Vorrücken
in irgend einer Dichtung fast unmöglich machte, und weder

Hermann Frenze!, noch ilapitän Steffen« tonnten sich ver

hehlen, das; es die höchste Zeit sei, nun u.nzutehie» oder

passende Winiergnartiere aufzusuchen. T!e Unzufriedenheit
der Mannschaft mit dem planlosen Henimfabrei in diesen
Meeren trat nun bei jede? Gelegenheit zu Tage un) ward

noch genährt durch Jen« Petersen'« Anspielungen und bos

hafte Äemertungen über den Kapitän und Hermann, und

durch sein Murre» über die verzögerte Heimtehr, da« in den
Gemütliern der Mannschaft ein nur allzu bereites Echo fand.

„Mein lieber freund," bub .«npitäu Steffen« eines
Abend« an, a!« er mit Herninnn in der Kajüte bei eiuem

Unlci liehen Vlclte»: Hcrmaim'ö crstc'Nc^c,i»»»,zmit cimm (.'isbiilen. (2. 3?^,)

Glase Grog und einer Pfeife faß, „ich habe auf morgen
eine Expedition für Sie. Wir müssen nachgerade ernstlich
darauf denken, daß wir ein Winterquartier finden i denn zu
einer Umkehr is

t es zu spät, und wir müßten sürchten, an
ungelegener Stelle von den ersten Frösten überfallen zu »Ver
den. Nach meiner Karte liegt etwa zwanzig Meilen nord

westlich von hier eine Gruppe eisumstarrter , namenloser Ei
lande, zwischen denen sich vielleicht ein passender Hintergrund
zur Ueberwinterung findet. Nehmen Sie morgen ein halbes
Mutzend unserer besten Hände im Kutter mit und erforschen

Sie regelrecht jene Gruppe von Eilanden. Alles, was wir

bedürfen, is
t

Schutz vor de» Nordwinden und ein mäßig

tieser, sicherer Antergrund in einem geschützten, natürlichen
Hafen, aus welchem wir uns beim Aufthauen de« Eises
wieder herausarbeiten könne». Ich selbst tan» das Schiff

nicht verlassen: Jens Petersen aber traue ic
h

nicht, folglich

müssen Sie die Efpeditio» über»ehmen." Hermann war

damit einverstanden, und am andern Morgen vor Tag stieß
er vom Schiffe nnd steuerte der bezeichnetenInselgruppe zu.

Tic Matrosen, welche ihm der Kapitän mitgegeben hatte,
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waren zuverlässige Leute. Ein frischer Ostwind schwellte das

Segel des Boots, und zwei Stunden reichten hin, das vor

derste dieser Eilande zu erreichen. Es waren felsige Erhöhun
gen, die hier, aus tiefem Meeresgrunde emporsteigend, zu

Tage traten, zum Theil mit ewigem Schnee und Eise bedeckt,

welche namentlich die Vertiefungen des Gesteins glctscher-

artig ausfüllten. Die Erhöhung über den Meeresspiegel

war unbedeutend und mochte an den höchsten Stellen nicht

mehr als etwa 40
— 50 Fuß betragen. Als der Kutter

das Eiland erreichte, liest Hermann denselben auf das Eis

ziehe», gab dann zwei von seinen Leuten die Weisung, in
der Nähe desselben zu bleiben und die Küste genau zu uuter-

suche», ob nicht irgendwo ein günstiger Schlupfhasen entdeckt

werden könnte. Er selbst aber nahm seine Doppelflinte auf
die Schulter, stecktesich eine Pistole und ein Handbeil in den

Gürtel, nahm eine kleine Fernrohre und einige Lebensmittel

in seine Kugeltasche und machte sich aus den Weg nach der

namhaftesten Anhöhe des Eilandes, welche ungefähr W00

Schritte vom Landungsplatze entlegen war. Ter Ausblick,

welchen er dann von dort aus hatte, war jedoch tein beson
ders crmuthigender. Diese säimutlicheil Eilande, fünf oder

sechs an der Zahl, waren durch schmale Sunde von einander

getrennt uud zeigten keine Euur von Vegetation nusicr
einigen Flechten an den steileren Hängen des Gesteins und

erschienen nutzer einigen Flügen von Meeresuögclu von kei

nerlei Gethier bewohnt. Es war daher wenig Hoffnung
vorhanden, dast si

e die gewünschten sicheren Winterquartiere

darbieten würden. Um jedoch gewissenhaft zu sein und die

Untersuchung nicht bloß oberflächlich zu betreiben, kehrteHer
mann wieder zu dem Boote zurück, bemannte dieses mit vier

zuverlässigen Ruderern uud befahl denselben, mit dem Kutter

die ganze Gruppe von Eilanden zu umfahre» uud auf die

Gestaltung der sämmtlichen Küsten zu achten, während er

mit zwei anderen Matrosen zu Laude und über das Eis,

welche) die schmalen Sunde bereits bedeckte, nach der süd

westlichstenLandspitze des fernsten Eilandes vordringen wollte.

Unsere drei Abenteurer hatten eine mühselige und lang

weilige Wanderung vor sich, welche den besten Theil des

Tages auszufüllen drohte. Dennoch brachen si
e

gutes Mu-

thes auf und sehten über mehrere der kleinen Sunde, welche
die einzelnen Eilande trennten. Nirgends stieft ihnen etwas

Merkwürdiges auf, als einige Schneehühner, welche bei ihrer
Annäherung aufflogen, und von denen Hermann als ge

wandter Schütze einige erlegte. Diese Meerengen oder Sunde

waren nicht ties und gewaltig zerrissen und zerklüftet, auch

nicht allenthalben auf gleiche Weise schonmit Eis überbrückt,

sondern vielmehr zuweilen noch offen und von leichten Eis
kanten umgeben, auf denen Robben in träger Ruhe sichdehn
ten. Nirgends schienen aber diese Sunde die gewünschten
Ankergründe zu gewähren.

Endlich waren Heimann nnd seine Begleiter auf das

vorletzte der sämmtlichen Eilande gekommen, das zugleich das

höchste und zentralste der ganzen Gruppe zu sein schien, und
hier bot sich ihnen nun ein freierer Ausblick. Gegen Westen
hin schien ein langer, niedriger Nebelstreifen in der Ferne
die amerikanische Küste anzudeuten: gege» Nord und Nord

westen dehnte sich das Meer hin, auf dessen braunem Spie
gel sich in der Entfernung von wenigen Meilen das graue
Segel des Kutters bemerkbar machte. Was aber Hermann
nun zu feinem Vedaueru bemerkte, das war, daß zwifchen
dieser Insel und der letzten ein breiterer Meeresarm lag,
der selbst nach Norden zu offen war, und daß dasjenige,
was er für eine felsige Landzunge gehalten hatte, nicht mehr
noch weniger war als ei» großes Eisfeld, das sich a» das
Eiland angetrieben und festgestaut, und woran hinwiederum
große Mengen Packeis sich angelagert hatten. Ter Ueber-
gang zu der Stelle hin, wo er und seine Gefährten mit dem
Boote zusammentreffen wollten, war daher nur auf einem
Umwege und mit großen Schwierigkeiten zu bewerkstelligen,
gelang aber endlich auf der schmälsten Stelle des Sundes,
wo sich schon frisches Eis angelagert hatte, und nach einen.

mühseligen Marsche über das Eis erreichten unsere drei Wan
derer das Eisfeld. Als si

e

jedoch auf dessen Verbindung

mit dein angetriebenen Packcife angekommen war?» nnd eine

der aufrechten, gleichfam verworfenen Schollen erkletterten,

legte es sich jählings wie eine Eisrinde um Hermann' s Herz,

weil er nirgends eine Spur von dem Boote sah, das nach
feiner Berechnung und Wahrnehmung doch längst hätte hier

fein sollen. Ter Gedanke , wenn der Kutter gescheitertwäre,

durchzuckteihn mit einen, jähen Schreck und trat ihm un

willkürlich auf die Lippe». Aber Holt, der alte Matrose,
war anderer Ansicht. „Macht Euch deßhalb leine Sorgen,
Maat!" sagte er; „der Butter liegt ohne Zweifel landwärts>

in einer der Buchte» im stärker» Eise, wo er besser landen

lan» als dort draußen. Schreien mr ihn einmal an!"
Und er erhob seine Stimme aus Leibeskräften zu dem Anruf :

aber Ie!»e Antwort erfolgte , und vergebens ward der Ver

such mehrfach wiederholt. Nun schien auch Holt ernst zr«,
werden. „Jetzt bleibt uns nichts Anderes übrig, als un-5

zu theilen und den ganzen
Saun, des Eisfeldes abzufuchen,

ob wir keine Spur von dem Boote entdecken," sagte er : „dort
hinten aus der kleinen Anhöhe wollen wir zusammenkommen,
und wer zuerst das Boot erreicht , der verkündet es den An
deren durch einen Flintenschuß."
Die beiden Matrosen führten nämlich ebenfalls Gewehre,

mit grobe», Hagel geladen. Gesagt, gethan! Hermann

wählte den südlichen Saum des Eisfeldes und kletterte rüstig
über die Unebenheiten deüelben hin. Noch war er aber leine

Viertelstunde unterwegs, so sah er plötzlich in geringer Ent-
sernung von sich e!nen Eisbären, welcher träge in einer Ver

tiefung des Eises geruht hatte , aufstehen und die Schnauze

in die Luft recken, als ob das Thier Witterung von ihm be

kommen lmbe. Hermann kletiene gerade über einige Spitzen

angetriebenen Packeises hinweg und sah mit einigem Un

behagen, daß er nun auch von dem Thicre bemerk, war.

Von seinen Gefährten war weit uud breit nichts zu sehen,

und die Begegnung mit solch' einem riesenhaften, grausamen

Nnubthiere gehört keineswegs zu den angenehmen. Der
Vür ließ ihm jedoch leine Zeit zum Ausweichen, denn kaum
war er der iu Pelz uud Leder gehüllten Gestalt ansichtig

geworden, so machte er Jagd auf Hermann. Dieser ver

suchte anfangs dadurch zu entkommen, daß er sich hinter

höheren Eisspitzen duckte und dann anf dem ebeueren Eise
aus Leibeskräften lief. Aber der Eisbär war ei» listiger-,
alter Geselle und hatte ihn bald ausgemacht und eine regel

rechte Jagd auf ihn angestellt. Wie uud wohin Hermann
sich auch wenden mochte: der Bär war ihm bald a,H bei»
Fersen, uud endlich hielt sich das Thier so

,

daß es ihn nicht:

mehr aus dem Auge verlor. Einmal schien die Gestaltung
des Eises , das hier zwischen Höckern und Hügeln eine Art
Hohlweg bildete, Hermann's Flucht zu begünstigen; »ls ei

jedoch dieses Tesile im Eis kann, eine Minute lang verfolgt
hatte , hörte er plötzlich ein tiefes Nrummeu, und fah etwa

fünfzig Schritte vor sich das gewaltige Thier, welches lang

sam auf ihn zukam. Hermann sah, daß nun lein Entkom

men mehr möglich war : der Ernst seiner Lage gab ihm seine
volle Selbstbeherrschung: er blieb stehen uud erwartete mit.

dem Toppelgewchre im Anschlage das Herannahen des Un-

gethüms, das seiner Beute ganz sicher zu sein schien. Der
Eisbär war ein ungewöhnlich großes Thier, sicherlich mehr
als eine halbe Tonne schwer, und stieß ein zorniges, dumpfes

Knurren aus, mährend feine Augen mit wilder Gier und»

fuutelnd sei» Opfer maßen. Etwa Zwanzig Schritte von Her
mann richtete sich das Thier auf den Hinterlüufen auf und

brüllte, — Hermanns Schuß knallte , und der Bär fant mit
mit einem gellenden Echmerzfchrei wieder auf die Vorder-

laufe und biß sich ganz wüthend nach der Schulter. In die
sem Augenblick gab Hermann den zweiten Schuß ab, wandte

sichdann zur Flucht und erstieg schnell die nächsten Eisspitzen.

Die beiden Schüsse waren wohlgezielt gewesen : der eine hatte
dem Bären die linke Vorderprante , der andere das rechte

Schulterblatt schwer getroffeu, uud das Thier fuhr mit Wuth
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geheut n»l Boden her»«, und biß sich in die getroffenen Theile.
Aber solch' ein Thier hat ein zähes Leben, und während Her
mann sich bemühte, schnell aber mit Fassung beide Läufe
wieder zu laden, und zu diesemZwecke sich hinter einem Eis-
klumpen aufgestellt und seine Pistole vor sich hin gelegt hatte,

sah er de» Eisbären unter wüthendem Gebrüll hinkend gegen

sich heran kommen. Das Thier war glücklicherweise so ge
lähmt, daß Hermann noch mit Laden fertig ward. Er zielte
daher ruhig, bis er den Kopf des Bären, der sich wieder
ausgerichtet, auf dem Korn hatte, und feuerte den einen Lauf
ab, fchoß dann aus kaum zehn Schritte mit der Pistole nach

ihm und machte sich von Neuem auf den Rückzug.

In diefem Augenblicke hörte Hermann von der Tee her
den dumpfen .stnall zweier entfernten Schüsse und sah den

Kutter füdwärts um eine vorspringende Landspitze von einein

andern Eiland biegen ; dies; war eine tröstliche Wahrnehmung

für Hermann, welcher nach einem hastigen Laufe von etwa

150 Schritten sich abermals umwandte und nun sah, daft

ihn» der Eisbär noch immer, wenn auch langsam, folgte, daft
aber auch der andere Matrose ihm ziemlich nahe war. Er
beeilte sich daher, seinen abgeschossenenLauf von Neuen, zu
laden, und stieg dann vorsichtig auf die Eisfläche hinunter,

mit gespanntem Hahn seinen Verfolger erwartend. Der Tag
neigte sich zu feinem Untergänge, und der Kutter näherte sich

rasch. Aber auch Holt kam heran und sah schon von ferne,
wie Hermann aus geringer Entfernung den Eisbären mit

einem weiteren Schusse in den Rückgrat lähmte , so daß es

ihm und den beiden Matrosen gelang , das Uugethüm mit

einigen weiteren wohlgezielten Schüssen zu erlegen, obschon
es erst nach der vierzehnten Kugel verendete. Nasch ward der

Nest des Tages dazu benutzt, das Thier abzustreifen: und
dieh war kaum geschehen, so landete der Kutter an dem Eis

felde , und die drei Abenteurer schifften sich mit ihrer Veute
ein und machten sich auf die Nückfahrt. Erst gegen Mitter
nacht erreichten si

e

das Schiff wieder , welches feit Einbruch
der Nacht alle Viertelstunden Tignalfeuer angezündet und

einige Natctcn losgebrannt hatte , um dem Boote draußen
die Richtung des Schiffes "zu bezeichnen.
Kapitän Steffens war über den Mißerfolg dieser Expe

dition sehr mißmuthig, allein auch in der Back hatten die

Nachrichten der mit dem Kutter draußen gewesenenMatrosen
die Unzufriedenheit der Mannschaft auf die Spitze getrieben
und eine Krisis herbeigeführt, die schon am folgenden Mor
gen losbrach. Als sich am frühen Morgen der Nebel verzog,
ward die Bemannung gewahr, daß zur Linken in einer Ent

fernung von 15—16 Seemeilen eine schmale Landspitze sich
hindehnte, bei welcher man erst einige Tage zuvor geankert

hatte. Geradeaus aber und zur Rechten konnte man eine

dichte Eismasse von unübersehbarer Länge unterscheiden,

welche jedem weiteren Vorwärtskommen Halt gebot, und
diese Masse war von losen Fluen umgeben, welche von Stunde
zu Stunde in größerer Menge und mit vermehrter Gewalt

sich ablösten und gen Süden trieben.
Um «inen Begriff von den Mühseligkeiten und Schwierig

keiten zu haben , mit welchen ein Schiff, wenn es einmal so

weit in die Polarmeere vorgedrungen is
t,

zu kämpfen hat,

dürfen unsere geneigten Leser nicht nergissen, daß das Eis
der Polarregion so hart wie Granit is

t und schwimmendem
Gestein gleicht. Nun denke man sich aber erst die Wirkung
des Zusammenstoßes solcher gewaltigen harten Massen, wenn
sie, von heftiger Strömung durch enge Kanäle getrieben, sich
an einander reiben, oder vom fest anstehenden Eise alle Vor-
sprünge und Spitzen abstoßen, oder mit unbeschreiblicherWucht
und einem donnerähnlichen Lärm auf einander prallen, sich
überstürzen und dadurch Wirbel und Strudel erzeugen, in

welchen die kleineren Stücke herumgetrieben und o
ft wild

emporgeschleudertwerden. Ein solches Naturschauspiel is
t

ganz

geeignet, selbst den Muthigsten ein dumpfes Grausen abzu-
nüthigen.
Unter dem Eindruck eines solchen Anblicks und der Nach

wirkung der Mittheilungen der von der Eruedition Heimge

kehrtenstand an diesemMorgen die Mannschaft der .Hoffnung'

in Gruppen auf dem Verdeck umher, und finstere Blicke und

mürrische Worte machten unter ihnen die Runde. Der Ka
pitän war im Marslorb gewesen, um Auslug zu halten, und

lehrte eben zu Hermann zurück, der auf dem Quarterdeck auf
und ab ging. „Es is

t kaum möglich, bei schwachem Winde

durch die Eismassen zu dringen, welche sich dort aufthürmen,

mein Freund," sagte er zu Hermann. „Ich habe mich in der

Jahreszeit verrechnet, denn der Winter is
t über Erwarten

früh eingetreten. Wir müssen nun das erste beste Winter
quartier beziehen."

— „Aber wie sollen wir bei diesem schwa
chenWinde die Küste erreichen?" fragte Hermann.

— „Wir
müssen uns von den Booten möglichst nahe hinan bugsiren
lassen," ermiedcrte der Kapitän. — „Das wird kam» an

gehen: ic
h

fürchte, die Mannschaft is
t

schwierig geworden,
Kapitän! Sehen Sie jene finsteren, drohenden Gesichter!" —

Kapitän Steffens sah sich aufmerksam und forschend um und

sagte dann ruhig: „Es wird nun alle Festigkeit und Ent

schiedenheit loste», deren wir fähig sind. Gehen Sie hinun
ter, Hermann, und bewaffnen Sie sich, uud bringen Sie
mir ebenfalls meine Pistolen mit."

— „Ist die Sache so,
ernst, Kapitän?" — „Hm, vielleicht," versetztedieser : „Pe
tersen hat Acußerungc» fallen lassen, die ic

h nun erst ver

stehe. Aber nur kaltes Blut, Freund!"
Eine Minute später kehrte Hermann aus der Kajüte zu

rück und übergab dem Kapitän ein Paar Pistolen in ein

Taschentuch eingeschlagen : seine eigene» trug er i
» den Brnst-

taschcn seines Pelzrocks. — »Seht die Jolle aus!" lom-
mandirte Kapitän Steffens, sobald Hermann neben ihm stand.
Die Matrosen gehorchten, und unsere beiden Freunde warfen

sich bedeutsameBlicke zu. Das Boot ward ausgesetzt und
mit einer Bemannung von neun Köpfen verschen : man

brachte ein Schlepptau zwischen der Jolle und dem Schiff
an, und Steffens gab dem Iollcnführer den Befehl, das

Schiff westwärts zu bugsiren. In diesem Augenblick trat
Jens" Petersen zu dem Kapitän, und i

n seinen grauen Augen

lag ein verhaltener Ingrimm. „Ich vermessemich nicht, von

diesen Dingen viel zu verstehen, .Napitün," Hub er an, „aber
meine-; Erachtens gewinnen mir nichts , wenn wir jetzt einen

westlichen Kurs halten. Nach meiner Ansicht könnten wir
mit diesemWinde hier dem Eis den Nucken wenden und i

n

einigen Tagen auf hoher See sein."
— „Wohl möglich,"

versetzteKapitän Steffens kalt, „aber Herr Frenzel und ic
h

wollen nach der Ostküstevon Amerika, nach der Hearne Vny."
— „Wozu denn?" fragte Petersen »»ruhig: „was sollen
mir dort ? die See beschlägt sich rasch mit Eis und wir ris-
tiren, dort einzufrieren." — „Herr Petersen," sagte Her
mann wohlwollend, „es is

t nun an der Zeit, Ihnen mitzu-
theilcn, daß wir dort zu überwintern gedenken."

— „Ueber-
wintern?" rief Petersen und ward wirtlich todesblcich: „un

möglich! das is
t

ja reine Tollheit, Kapitän! Sie werden doch
zu einem solchen Wahnsinn nicht die Hand bieten, Kapitän?"
— „In, Gegentheil," versetzteder Kapitän ruhig und würde
voll: „Herr Hermann Frenzel is

t

Eigner und Kapitän des

Schiffes und hat zu befehlen: ic
h

stehe i
n

seinen Diensten
und werde gehorchen." >— „Das können Sie nach Belieben
halten," rief Petersen in überwallendem Zorn : „ich meiner

seits lasse mir nichts von ihn« befehlen, denn er is
t von Sin

nen, und ic
h

kündige auch Ihnen den Gehorsam, Steffens,
wenn Sie es mit ihm halten!" — „Genug, Petersen," sagte

Hermann mit nihiger Festigkeit, „hütet Euch vor einem Ver

such von Meuterei. Ich werde mir meine Rechte nicht ver
kümmern lassen. Es sollte mir leid thun, wenn ic

h

Gewalt

brauchen müßte, aber bei,» ersten Anzeichen von Unbot-

mäßigteit werde ic
h

nicht ermangeln , mit aller Entschieden

heit einzuschreiten." Petersen las mit einem flüchtigen Blicke

auch in den Augen des Kapitäns denselben Entschluß, darum

brummte er nur etwas in den Bart und kehrte mit verbis
sener Wuth nach den, Vorkastell zurück, als ob er der un

vermeidlichen Nothmendigleit nachgebe.

Mittlerweile tam das Schiff nur langsam vom Flecke,
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denn wen» auch die Vootsmannschaft aus Leibeskräften ru

derte, so hemmten die Massen von Treibeis doch das Vor
dringen sehr und drängten die Fahrzeuge mehr südwärts.

Endlich sprang jedoch ein leichterWind auf, der de» Truck
der Tegel erlaubte und allmälig so stark ward, daß man des

Bugsirens entbehren und das Boot wieder einnehmen tonnte.

Tie Ma.m,jchast lneb sich lässig auf dem Schiff herum und

fchautc düster in die bewegten Wogen, durch welche hindurch
man sich dem Lande näherte. Nach einigen Stunden, wäh
rend deren der Wi»d beinahe drohend stark geworden war,
sah man sich inmitten einer großen Wasserfläche, welche ganz
von Treibeis frei , aber anscheinend ringsum von Eisbergen
umgeben war, und in deren fernste!»Hintergrunde dicke, dunkle

Nebelftrcifen auf festemLaud deutele». Ter Wind war schnei-
dcnd kalt, die Atmosphäre trüb und dunstig, und der Abend

brach u»g wohnlich frühe herein, denn einzelne Schnee
flocken, die Vorboten eines Schneegestöbers und des eigent

lichen Wintersanfanges, fielen schon auf das Verdeck. Un
oerkennbar war die rauhe Jahreszeit vor der Thüre, nnd der

bitterkalte Wind, welcher die Wogen diefer eisumstarrten
Bucht zur Wuth aufpeitschte und hie und da eine vereinzelte
Scholle Treibeis mit donnernden« Anprall gegen den Auq
trieb, daß die Naaen und Segel klapperten und das Schiff
seinen Kurs verlor, machte in Gemeinschaft mit dein anbre
chende»Abend diese Naturszene noch verdüsternder.

(Forllchmig jolg!,)

Die Himmelsbricfpoft.

Anton Wlll»n.

Tas furchtbare Unglück, das jüngst die Stadt Sanjogo
in Chili betroffen, der Arand der Kirche La Eompania, bei
dem mehrere tausend Menschen umkamen, hat einen Miß
brauch aufgedeckt, der auf die Geistlichkeit jenes Landes einen

Die Himmelibricslodc l«.-!dulo« >IuIil vii^n) rev ccv ^ompaniatilchcin ^»njago.

schweren Vorwurf legt und zeigt, wie tief ein Volt noch
steht, das solchem Unfug Klauben fchentt, und wie groß
die Kluft zwischen der Muttertirche und den durch Meere ge
trennten Gliedern derselben. Tic chilesischenIcsniten hatten
die jungen Mädchen und Frauen Sanjagos aufgefordert, sich
in regelmäßigen brieflichen Verkehr mit der heiligen Jung
frau zu fetzen, um auf solche Weise sich erbitten, wessen dns

Herz voll sei. Eine besondere Messe wurde zu dein Ende

gelesen, um die Vitien zu empfehlen. Ein besonderer ver
siegelter Vriestasten, der <

>
1

bu2nn cke la vir^lm (Brief
kastender heiligen Jungfrau) hieß, war am Eingang der
unglücklichen Kirche ausgestellt. Am Abend und zu srühcr
Nachtstunde kamen die jungen Frauen verschleiert und war

fen ihre mit Piastern frankirten Briefe verstohlen in die
Wchse, Briefe, in denen si
e

ihre geheimsten Geheimnisse
der Jungfrau Maria anvertrauten. Bald kamen die Gat
ten, Verlobten, auch wohl andere Indiskrete diesen schö
nen Schatten aus die Spur, und sobald si

e

verschwunden
waren, holten si

e

mit in Wachs getauchten Stäbchen die

Briefe aus der Lade. Natürlich entstanden daraus Szenen
aller Art' Eifersucht und Rache spielten ihr grelles Spiel.
Tie Geistlichkeit sah sich dadurch veranlaßt, die Nricflade in

das Innere der Kirche zu versetzen, dicht neben den Altar,

wo man si
e

überwachen tonnte. Aber die Sache ruhte da

durch nicht: man schrieb die vermehrten Geschenke an die

Kirche, das häusige Eintreten in die Nonnenklöster dem Ein

fluß dieser Briefladen zu. Die Väter der Gesellschaft fanden

sich endlich genöthigt, einen feierlichen Moment zur Eröff

nung der Lade zu wählen und die Briefe vor den Augen

der Andächtigen zu verbrennen. Tie Bittstellerinnen wohn
ten diesem feierlichen Akte bei, und auf ein gegebenes Zeichen

öffnete der Priester die Lade, legte die Briefe auf einen s
il

bernen Teller und verbrannte sie, nachdem er den Segen

darüber gcfprochen. Tiefes Austunftsmittel brachte die

Vcrläumdung iudch nicht zum Schweigen. Man fragte sich,
ob die verbrannten Briefe auch wirklich die i

n die Lade ge

worfenen seien, oder ob diese Briefladen nicht vorher ge

öffnet morden, wie dieß schon bei s
o mancher Abstimmung
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wit den Wahlurnen geschehenist. Die angeschensten Fami
lien hatten sich bereits gegen diesen Mijwrauch zusammen-

gethan, als die Kirche mit sammt der Lade am 8. Dezember
verbrannte. (5? war am letzten Tage der Marienscste, welche

/„Iß^

D,is FeibvciN!.'» dcv Bliese,

vom 8. November bis zum 8. Dezember dauerten und deren die toloyale Masse der Frauen, die sichdamals in der Kirche
Mittelpunkt gerade diese Kirche gewesen. Man begreift jeyt befand, und die Entrüstung, die sich nach dem schrecklichen

«4. 48
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Ereignis! in Tanjago kund gab. Die Bilder, die wir unserer
Schilderung beifügen, sind treu: wir wollen hoffen, das; si

e

in Wirklichkeit nicht wieder in'« Leben treten.

Schach.
Rcdigilt eo»Dofrcint.

Ausgabe Nr. 19.

I> N

weil.
Wcih ziehtund Ilh! mit den,drittln ZugeNott.

«uiläsuni, von Nr. 18.

schwor;.

1
) ?, ? 1 — ? » 7 . . .

2
) «
. N 4 — H 6 .

« 7 — I» « folgt » !

3
) T. ? 8 nimn,! U 8

4
) I. U l - U 8 schoch»nb »!,,!!.

«riß.

N L. ü b — » 8
.

2>T. N L nimm! ll 6. Auf

» " 2ch»ä>u»° Matt.

3
) «. ^ 8 nimmt2 8
.

Bilder aus dem Zuchthausc.

F. F. Ennelberg.

II.
yin Fälscher.

Es gibt eine Art Fälscher, die nichts weniger als eine

Fälschung haben ausführen wollen. Man denke sich nur
den Fall: irgend ein Tienstbote bekommt Appetit zu einer
guten Eigarre: er hat aber kein Geld, auch keinen Kredit,
und dennoch steigert sich das Verlangen bis zum unabwcis-

lichen Bedürfnis;. T!e Noth, auch die eingebildete, macht
erfinderisch: si

e

läßt auf den Einfall kommen, die Eigarre
im Namen eines Andern, vielleicht seines Ticnstherrn, der
ihm ja zunächst steht, zu fordern. Um dies; Vorgeben aber

glaubhaft zu machen, fetzt er sich hin und schreibt im Namen

dieses Dritten, jedoch ohne dessen Nissen und Willen, fol
gende Worte: „Schicken Cie mir durch Ucberbringer dieses
zwei Stück Eigarre», das Stück für sechs Pfennige. Ten
Netrag werde ic

h

zahlen." Befördert nun der Verfasser dies;

Schriftstück an die Adresse — natürlich ohne zu sagen, daß
dasselbe gefälscht is

t — und erhält er die Ligarren, so is
t

das Verbrechen der Fälschung vollendet: erhält er die Ci

garren nicht, weil die Fälschung des Schriftstückes entdeckt

ist, so is
t

dasselbe Verbrechen versucht, in dem einen wie in

dem andern Falle aber eine zweijährige Zuchthausstrafe und

außerdem auch noch eine Geldbuße verwirkt.

Vo» diefer Art Fälscher, die nicht wußten, was si
e

ge-
than, will ic

h

hier nicht reden, obgleich deren sich viele in
der Strasanstalt befinden, uud darunter manche interessante
Erscheinung hervortritt. Ein anderer Fälscher erregte meine
Theilnahme und später auch mein innige« Mitleiden: von
ihm will ic

h

erzählen.
Tiefer Fälscher war ein ältlicher, aber noch lein alter

Mann, wenn gleich seine Hände zillerten, die Brust zusam
mengezogen, der Nucken gekrümmt und der Kopf fast voll
ständig tahl war. Tas Gesicht dieses Mannes hatte einen
ganz eigcnthümlichcn Ausdruck, der gar nicht leicht zu ver

stehen war. Ich glaubte darin großen Schmerz, unendlich
tief empfundene Wchmuth, daneben aber auch eine himm

lische Nuhe, einen durch nichts gestörten Seelenfrieden finden
zu müssen: uon Gewissensbissen oder überhaupt von einem

Schuldbewußtfein konnte ic
h

keine Spur wahrnehmen. Ter
Mann schien mir nicht der Verbrecher, sondern das Opfer
des Verbrechens zu sein: er schien mir in seiner Reinheit,
die an diesem Orte allerdings einzig dastehen mußte, den

Muth und die Kraft gefunden zu haben, den Schmutz, die
Verdorbenheit, das Laster, mit Einem Worte: das Schreck
liche seiner Umgebung vergessen zu können. Und dazu ge
hört uicht nur ein- fester, ein unbeugsamer Wille, sondern
auch ein reines Herz.
Man sagt, die Luft in dem Gefängnisse se

i

ansteckend.
Tas is

t

nicht so ganz uud gar unrichtig. E« liegt dietz eincs-

theils in der gemeinschaftlichen Arbeit und andcrntheils in
der Vereinigung der Sträflinge am Abend und während der

Nacht in größeren Schlafzimmern. Tiefe Gcmeinfchaft g
e

stattet eine zwangslose Unterhaltung, trotz aller Beaufsichti
gung. Tie verdorbensten Subjekte siud die Wortsührer: sie
spielen die Hauptrolle, von ihnen wird das Laster und die
Sünde, zehnfach übertrieben, wiedergegeben, und dadurch ein

langfam aber sicher wirkendes Gift au«gcstreut, das alles
vorhandene Gute nach und nachverdorren und ersterben läßt.
Gegen dieses Gist gibt es in seltenen Fällen ein wirksames
Mittel. Tas natürliche Bedürfnis, des Menschen nach Un
terhaltung und nach Gesellschaft, da«, weil das Alleinsein
an diesemOrte gefürchtet ist, nirgend« lebhafter auftritt und

sich kundgibt, als eben in den Strafanstalten, macht uon

vorneherein jedes Mittel wirkungslos. -Es gibt allerdings
auch solche Sträflinge, welchen die Reden ihrer Genossen ein
Gräucl sind, da« is
t

aber nur der erste Eindruck. Je öfter

si
e

diese Reden, dieseErzählungen hören
— und hören müssen

sie, wenn si
e

auch nicht wollen, si
e

können das auf keine

Weise verhindern
— desto mehr stumpft sich dieser erste Ein

druck ab. An die Stelle des Abscheus tritt nach und nach
Gleichmuth und zuletzt Interesse. Tas mag nicht glaublich
erscheinen, und doch is

t

e« die zuverlässigste Wahrheit, die

Erfahrung hat dieß in unzähligen Fällen bestätigt.

Unser Fälscher war dem ersten Eindrucke treu geblieben^
er hatte noch nichts gelernt, weil er nichts lernen wollte,

und erklärte dich durch die Bemerkung: »Ich will hier nicht
sterben, ic

h will meine Familie wieder sehen und mit meiner

Familie wieder leben." Tiefe Erklärung war einfach uud

rührend zugleich, si
e

legte das Innere dicfes Manne« bloß.
Als ic

h

ihn bat, mir über feine Verhältnisse und nament

lich über die Veranlassung zu feiner Bestrafung MitthcAung

zu machen, erzählte er mir Folgendes:

In meiner Jugend war ic
h

Schreiber, dann wurde ic
h

Rcgistrator, und zuletzt bei dem Land- und Stadtgericht in
— d Sekretär. Zu meinen amtlichen Funktionen gehörte na

mentlich die Führung der Hypothekenbücher und die Erthei-

lung der Eintragungsbescheinigungen. Tiefe Verrichtungen

fordern Pünktlichkeit, Akkuratesse, Verschwiegenheit und Zu
verlässigkeit. Tresen Anforderungen habe ic

h viele, viele

Jahre hindurch genügt. In meinem Amte hat mich nie
mals ein Vorwurf getroffen, meine Leistungen befriedigten
und wurden ebenso wie mein sonstiges Verhalten nicht nur
anerkannt, sondern auch als Muster hingestellt und zur Nach

ahmung empfohlen. Ich that das nicht, um mich besonders
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hervorzuthun , denn ic
h bin Nie ehrgeizig gewesen, ic
h

han
delte so, weil ic

h

mich von Jugend aus an die pünktlichste
und gewissenhaftesteErfüllung meiner Pflichten gewöhnt hatte.
Meine Familie machte mich glücklich. Ich habe eine Frau,
die mich wahrhaftig und mit wahrer Hingebung liebt, die

meine Fehler und Schwächen mit einer Engelsgeduld ertra

gen hat, die nie launifch, nie rechthaberisch, nie begehrlich,
nie anmaßend, nie zänkischwar, die mit Telbstuerläugnung
und Aufopferung Alles für mich und für die Kinder gethan
hat, die stets sanstmüthig, geduldig und ergeben gewesen is

t

und in alle Lagen sich zu schickenwußte, turz, die nicht mehr

sein wollte, als Frau und Mutter. Wir haben zwei Kin
der: einen Sohn und eine Tochter. Veide sind wohlgerathcn
und, wie ihre Mutter, anspruchslos, bescheiden, dienstfertig
gegen Jedermann. Sie haben mir und der Mutter nie
Aerger bereitet, leinen Kummer gemacht, uns Alles an den

Augen abgefehen, das vierte Gebot nicht allein auswendig

gelernt, sondern auch begriffen, beachtet, bewahrheitet.

Ich habe lein Vermögen, meine Frau ebenfalls nicht,
wir waren arm. Mein Gehalt, der nicht hoch war, nament

lich in den ersten Jahren unserer Ehe, reichte jedoch aus,

unsere bescheidenenAnsprüche zu befriedigen, uns niemals

in Noth gernthen zu lassen. Wir hatten Alles, was wir
wünschten, weil unsere Wünsche nicht über unsere Verhält

nisse hinausgingen: wir waren glücklich, weil wir zusrieden
waren, nicht mehr haben wollten, als unsere Verhältnisse
gewählten.
Und dennoch hier in diesemHause, und dennoch ein Ver

brecher! Ja, ja, ich bin wirtlich ein Verbrecher, ic
h

leide

nicht unschuldig, meine Strafe is
t

gerecht. Ich hatte einen
Freund, einen wahren, einen ausrichtigen Freund, der mir
und dem ic

h Alles war. Kein Tag verging, der uns nicht
zusammengeführt hätte. Unsere Lebensanschauungen gingen
nie weit auseinander, und wenn das je einmal der Fall
war, wenn der Eine nicht das wollte, was der Andere b

e

gehrte oder zu erreichen wünschte, so bedurfte es nur eines

Wortes, oft auch dich nicht einmal, nur eines Blickes, und

unfere Wünsche trafen zusammen und vereinigten sich. Wir
theilten alle Freuden und alle Leiden, hatten gegenseitig
leine Geheimnisse, und wenn der Eine Unterstützung nöthig
^atte, so half der Andere wo und wie er nur tonnte, ohne
vorher gebeten zu sein und ohne Taut zu erwarten und zu
beanspruchen: es verstand sich das Alles von selbst. Dieß
schöne Verhältnis, hat nur der Tod gelöst.
Von den glücklichen Stunden, welche ic

h

in dem Um

gange und in dem Vertehi mit meinem Freunde gehabt
habe, will ic

h

nicht sprechen, ic
h

mußte das Vcrhältniß nur
im Allgemeinen erwähnen, weil aus demselben mein Un
glück hervorgegangen is

t.

Mein Freund hatte drei Kinder, einen Sohn und zwei
Töchter. Ter Sohn, ein talentvoller Mensch, ging zur Uni
versität. Er kostetedort seinen Vater wenig, da ihm einige
Stipendien verschafft waren, aber er kostetedoch und machte
Ausgaben nöthig, welche mein Freund bis dahin nicht g

e

kannt hatte, und welche, da derselbe ebenfalls lein Vermögen
befaß, vielfache Verlegenheiten herbeiführten. Tiefe Verle

genheiten steigerten sich, als die älteste Tochter sich uerhei-
rathcn und eine Ausstattung und eine Mitgabe beschafft
werden sollte.
Arme Beamte sind in einer schlimmen Lage. Sie per-

sonifiziren ein glänzendes Elend: äußerlich Wohlhabenheit,
innerlich Entbehrung und drückende Sorgen. Man sordert
und erwartet von ihnen ein anständiges Auftreten und Ver

kehren in und außer dem Dienste, gewährt aber dafür leine
Mittel, und vergißt ganz und gar, daß die Gehalte der un
tern Beamten in leiner Weife zu den jetzigen Verlehrsverhätt-
niss«n passen. Tieß hat erschrecklichviel Nachthcile im Ge
folge, sowohl in Bezug aus die dienstliche, als auch in Be
zug auf die Stellung, welche der Beamte zur Familie und
mit dieser zur Gesellschaft einnimmt. Es kommt hier nicht
darauf an, dieseNachtheilc zu svezialisiren und nachzuweisen,

ic
h will si
e

nur andeuten und ganz allgemein auf die Stei
gerung der nothwendigsten Lebensbedürfnisse bis zur Kar
toffel herab, der Produtte der Handwerker und der Löhne
der gewöhnlichen Handarbeiter und Dienstboten, und dieser
Steigerung gegenüber auf das unveränderliche Verbleiben
der lange vorher -sirirten Gehalte hinweisen.
Mein Freuud lebte höchst einfach und eingezogen, er

vermied Alles, wodurch Ausgaben nöthig wurden, und
beschränkte sich auch in seinem Hause aus das Allernoth-
wendigste. Dennoch war er nicht im Stande, durch die
erzielten Ersparnisse s

o viel zu erübrigen, um die Ausgabe»
für seinen Sohn und seine Tochter decken zu können: er
mußte Schulden machen. Außerdem war derselbe auch schwach
genug, gegen seinen zukünftigen Schwiegerfohn seine wahren
Verhältnisse nicht einzugestehen, dicfe für besser hinzustellen,
als si

e in Wirklichkeit waren. Das vergrößerte seine Ver
legenheiten. Um sichvon diesen frei zu macheu, faßte er den
Entschluß, durch Nebenverdienst sich etwas zu erwerben, das
heißt, die Stunden, welche der Dienst ihm freiließ und welche
dem armen Beamten zur Erholung dringend nothwendig
sind, durch mühfame, in der Negel» gcisttödtende Arbeiten

auszufüllen. Es war wenig, was dabei verdient wurde, aber
es war doch immer ein Zuwachs zu dem Tiensteinkommen,
von dem sich ein Schuldentilgungsfond bilden ließ. Und doch
lag hierin ein doppeltes Unrecht. Einmal ein Dienstvergehen ;

denn der Beamte soll und darf keinen Nebenerwerb haben,
er muß sich mit den« begnügen , was sein Amt einbringt,
wenn das sür seine Familienverhältnisse auch unzureichend

is
t
: das andere Mal eine Ueberschätzung der eigenen Kräfte,

ein Untergraben der Gesundheit, eine Verkürzung des Lebens.
Wenn ic

h meinen Freund hierauf aufmerksam machte,
was täglich geschah, so erklärte er jedesmal: «Daß ihm kein
anderes Mittel bleibe, um sich wieder frei zu machen ; er müsse
etwas ristiren: am Ende werde man ihn nicht gleich fort
jagen, uud vor dem Krantwcrden dürfe er sich schon gar

nicht fürchten, das müsse er ruhig abwarten.' Meine Be
mühungen hatten leinen Erfolg. Nach Jahresfrist, als ic

h

fchon lange nichts mehr gefagt hatte, trat dieser Erfolg, von

selbst ein. Die Arbeitszeit mußte verkürzt werden. Die Brust
wollte das anhaltende Sitzen nicht mehr ertragen : das Auge,

namentlich am Abend und während der Nacht, also gerade

zu der Zeit, wo es ihm am nöthigsten war, nicht mehr aus

reichen. Es waren dieß die ersten Anzeichen eines tief wu
chernden, unheilbaren Leidens, welchen nie große Bedeutung

beigelegt wird, weil si
e

leise, mit einer gewissen Schonung

austreten und bald vorübergehen.

Auch meinem Freunde machte nicht etwa das Leiden selbst,

sondern nur der dadurch geschmälerteErwerb Kummer : auch

er legte demselben leine Bedeutung bei. Ein Umstand b
e

schleunigte indessen das Wachsthum dieses Krankseins. Der

Hauptgläubiger forderte Befriedigung, versagte den Kredit

und jede scrnere Nachsicht. Das Geld hatte mein Freund
nicht beisammen, er hatte auch leiue Aussicht, dasselbe her

beizuschaffen, und zudem mußte er befürchten, daß, wenn

dieser Gläubiger mit einer Klage aufträte, ihm andere fol

gen würden. Mein Freund war trostlos: seine Klagen

schnitten mir lies i
n die Brust, weil ich nicht helfen konnte,

weil ic
h

für ihn nur Worte und lein Geld hatte, und dann

auch weil ic
h mir sagen mußte, daß derselbe seine unglück

liche Lage zum großen Theil selbst verschuldet habe. Ja,
gewiß, er hatte si

e

verschuldet, er hätte bei seiner Armuth

den Sohn nicht zur Universität gehen, das Talent, die An

lagen nicht beachten, das Alles verkümmern lassen und den

Jungen lieber bei einem Schuster in die Lehre geben sollen ;

er hätte auch die Tochter nicht ausstatten, s
ie arm und bloß

fortgeben, oder lieber auf die Verbindung verzichten müssen.

Das Mes sagte ic
h mir, wie Andere sich das sagten: und

dennoch war ic
h

nicht im Stande, meinem Freunde einen

Vorwurf zu machen: er hatte ja die edelsten Absichten g
e

habt, ein schönes, ein erhabenes Ziel: das Glück seiner Kin

der, für welches ja der Vater und die Mutter s
o willig und
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gern auch die schweiften Opfer bringen, erreichen wollen:

sür sich wollte er nichts, gar nichts, im Gegentheil, er wollte

seine Nuhe, seine Bequemlichkeit für seine Kinder aufgeben,
für diese arbeiten, entbehren und darben, für diese seine

Stellung und seine Gesundheit auf das Spiel sehen, Alles,
Alles nur für die Kinder, um diesen eine sorgenfreie Zukunft
zu bereiten, si

e
glücklich zu machen. Ach, wer die Sorgen

kennt, mit welchen ein Mann in den Verhältnissen meines

Freundes täglich zu kämpfen hat, der wird auch anerkennen

müssen, wenn er bestrebt war, diese Sorgen von seinen Kin
dern sein zn halten. Und dann hatte er sich ja durchaus kei

nes unerlaubten Mittels bedient: er hatte Kredit gefordert,
der allerdings zu seineu Verhältnissen nicht genau paßte,
aber man hatte denselben nicht verweigert, man hatte gege
ben was er «erlangte.
Ter stürmische Gläubiger hatte binnen vierzehn Tagen

Zahlung gefordert. Eine Woche war bereits verflossen. Ich
hatte verschiedentlich den Versuch gemacht, einen Vergleich

zu vermitteln, Theilzalüungen anzubieten und sür die pünkt

liche Einhaltung derselben mich zu verbürgen! jedoch vergeb

lich: ic
h

wurde zuletzt mit harten, lies verletzenden Worten

fortgeschickt, meine Ehrlichkeit bezweifelt und meine Bürg
schaft keinen Schuft Pulver wcrth gehalten. Das war böse
gehandelt von dem Manne, der zwar mein Anerbieten zu
rückweisen tonnte, mich aber nicht beschimpfen durfte.
Vom siebenten bis zum zwölften Tage quälten wir uns

ab Hülfe zu fchaffen : wir durchliefen die Stadt, pochten bei
allen Bekannten und dann auch bei solchen Leuten an, die
allgemein als wohlthätig und mildherzig gerühmt wurden,
aber ohne Erfolg: uns wurde keine Thüre aufgemacht, keine

Hülfe zu Theil, wir trafen nn jedem Abende müde und an
Hoffnung und Vertrauen ärmer wieder zusammen. Als wir
uns am Abende des zwölften Tages trennten, erklärte mein
Freund, daß er die Schande nicht überleben könne, daß dieß
sein Tod sein werde. Dabei weinte er wie ein Kind und

hörte nicht auf das, was ic
h

zu seiner Beruhigung sagte.

Ich verließ ihn in großer Aufregung, ohne Trost, ohne Hoff
nung, ohne Vertrauen.

Es war eine entsetzliche, eine schrecklicheNacht, die die
sem Tage folgte, eine Nacht, in welcher ic

h

blutige Thräncn
geweint und die Haut von den Händen mir abgerungen, in

welcher ic
h

abwechselnd zu Gott gebetet und die Hartherzig
keit der wohlhabenden, reichen und doch habsüchtigen nnd

geizigen Menschen verwünscht und verflucht habe, in wel

cher ic
h

zuletzt den Entschluß faßte, den Bund mit dem
Guten zn brechen und ein Verbrecher zu werden. Ach, das
war eine Nacht voller Tchrecken, voller Grauen. Als ic

h

die

Hand ausstreckte, um die Werkzeuge zu erfassen, die. zur Aus
führung meines Vorhabens dienen follten, da hätte ic

h laut

aufschreien wogen vor Weh und uor Schmerz, und als ic
h

si
e

gebrauchte , da war es mir , als ob ic
h

mit jeder Bewe
gung ein Stück meines Lebens losrisse, die Lebensfähigkeit
Glied vor Glied erstickte, tödtete. Nnd doch hielt ic

h

nicht
inne, und doch hörte ic

h

nicht ans, Böses zu schaffen. Wenn

ic
h

schwach wurde, wenn die Kräfte erlahmten, fo trat un

willkürlich das Bild meines Freundes mir uor das Auge,
feine Leiden nnd feine Schande, und dieß trieb mich immer
wieder zu erneuerter Thätigkcit an.

Endlich am frühen Morgen war das Wert vollendet,
fertig bis auf eine Kleinigkeit, die ic

h

nicht in meiner Woh
nung hinzufügen konnte, aber auch meine Kräfte waren er-
fchöpft, ic

h

war krank. Und doch durfte ic
h

nicht trank fein,
denn ic

h

hatte nur erst einen Theil meiner Aufgabe gelöst.
Mit gewaltsamer Anstrengung schleppte ic

h

mich nach dem
Gerichte, drückte da meinem Werte das Gerichtssiegel aus,
und dann eilte ic

h

wieder fort, um den Lohn, den Preis für
meine Kainsarbeit , den Iudaszins, zu holen. Ich bekam
Geld, weil ic
h nun Sicherheit bieten, ein Pfand geben tonnte,

weil man die Sicherheit für genügend, das Pfand für echt
hielt, weil Geld da war und mit diesem ein Geschäft ge
macht werden sollte. Und wie glücklich machte nicht der

Besitz dieses Geldes! wie vergaß ic
h

darüber Alles, meine
>3orge, meine Angst und meine Schuld. Ich fühlte mich
nicht «lehr fchwach , das Geld hatte mich wieder stark ge
macht, mir meine Sicherheit wieber gegeben: ic

h

eilte hin zu
meinem freunde und gab ihm Alle-, nicht allein Geld, son>
dern mit dem Gelde auch die Ruhe, de» Frieden und das
Vertrauen auf Gott und gute Menschen, das er verloren
hatte, wieder. Auch er war glücklich, und in seinem Glücke

dachte er nicht mehr an das, was er gesorgt, getragen, ge-

^ litten, j
a er dachte nicht einmal daran, mich zu fragen, wie

l ic
h

zn dem Gelde gekommen fei. Er hat das nicht erfahren,

! das is
t mein Geheimnis; geblieben.

Zur Einlösung des gefälschtenPfandes war mir ein Jahr
Hrist gegeben. In dieser Zeit legte ich mir die größten Ent
behrungen auf: ic

h

a
ß weniger, oft gar nicht, oft »ur trocke

nes Brod: ic
h

ging nicht mehr spazieren, um das Schuh
werk zu schonen: ic

h

legte meine Tose, meine Pfeife zurück
und traut lein Bier, noch viel weniger Wein. Dennoch ging
das Sparen nur langsam von statten. Außerdem bereitete

mir mein Gewissen unaussprechliche Qualen, ic
h

hatte au kei

nem Orte Ruhe, eine entsetzlicheFurcht uud erblickte in jedem

Menschen einen Mitwisser oder einen Angeber. Diese bestän
dige Aufregung zehrte meine Kräfte auf und beugte und

krümmte Nucken und Nacken. Man hielt mich für trank,
wollte mich fchonen, den Dienst mir leicht machen und nahm
mir einen Theil meiner Arbeiten ab. Das verschlimmerte
aber nur das Uebel. )ch war mehr u»beschäftigt und quälte

mich nun mit Vorwürfen, daß ic
h

meine Tienstunfähigteit

ucrfchuldet habe, oder vielmehr, daß ic
h

mich sür dienstunfänig

nnfchcn lassen mußte, ohne die wahre Veranlassung zu mei

nen Leiden angeben zu dürfe».
Die Tage, die ic

h

damals verlebte, waren viel entsetz
licher, als die sind, welche ic

h

hier in dem Zuchlhaufe zubringe.

Ich kann meinen Zustand nicht beschreiben, er war so un

erträglich, daß ic
h

oft entfchlossenwar, dcmfelben ein Ende

zu machen, nnd daran nur durch die Hoffnung, daß es mir

doch noch gelingen möchte, das Geld zusammen zu bringen und

das Pfand wieder einzulösen, zurückgehalten wurde. So habe

ic
h

sechs volle Monate verlebt: von da an wurde es etwas

besser. Ich hatte die eine Hälfte meiner Schuld zusammen
gespart und abgezahlt, also die Möglichkeit vor mir, mich
frei zu machen. Das gab mir Ticherhcit, ließ mich freier

! nthmen und die Zukunft weniger düster fchcn.
Etwa im zehnten Monat, nachdem ic
h

fchon wieder einen

Theil zurückgelegt hatte, wnrde mein Freund tränt, er tonnte

nicht mehr ausgehen und bald darauf auch nicht mehr auf

stehen. Die Kmnklieit griff mit rasender Schuclligtcit um

sich, vielleicht deßhalb, weil si
e bis dahin durch gewaltsame

Anstrengung unterdrückt worden war. In der Nacht vom
16. bis 17. November 1849 wnrde ic

h

zu ihm gerufen,

weil er Abschied von mir nehmen wollte. Die Nacht war

stürmisch , feucht nnd kalt : i
n mir war es ebenfo , Alles in

Aufregung. Mein Freund lag- bereits im Sterben: als ic
h

zu ihm eintrat, erkannte er mich nicht mehr. Ich hatte noch
niemals einen Menschen sterben sehen: was ic

h

sah, preßte

mir das Herz zusammen und erfüllte mich mit Entfctzen.

Wie das Auge seinen Glanz verlor, wie es trocken wurde,

glasig, unbeweglich starr: wie der Athcm türzer und immer

kürzer wnrde und Minuten lang ganz ruhete : wie das Fleisch

die Seele nicht loslassen, wie es s
ie

festhalten wollte um jeden

Preis : wie die Ermattung den Schweift hcrauspreftte : wie

das Fleisch in dem Kampfe immer schwächer nnd schwächer

wurde, bis es nur noch trampshaft zuckte: wie endlich doch

die Seele sich losriß , gewaltsam , mit einem Ruck , daß der

Körper davon erzitterte nnd erbebte, und wie dann mit einem

Male Alles rnhig und stül wnrde , nichts mehr sich rührte
und regte, ach, da habe ic

h

aufgefchrieen vor Angst und

schmerz: da habe ic
h

mich auf den leblosen Körper hinge

worfen, dicfcn umklammert und dann die Besinnung ver

loren. Mein Freund war todt.

Ich fühjte zuerst nur dies,, nur den Verlust seiner Liebe,
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seiner Theilnahme, seines Mitgefühls, seines tröstlichen Zu
spruchs, seines klugen, verständigen Äathes und empfand
in mir eine Leere, die nichts aufzufüllen vermochte, weder
meine dienstlichen Verrichtungen, noch die Liebe meiner Frau
und Kinder. Vielleicht war das nicht recht, ic

h

Hütte mich

beherrschen sollen ; ic
h

bin indes; nie stark gewesen, habe mich
stets von dem Augenblicke hinreisten lassen und hatte auch

in diesem Falle meinen natürlichen Empfindungen keinen

Widerstand entgegensetzentonnen, nicht einmal entgegensetzen
wollen.

Später is
t es mir allerdings ganz unbegreiflich gewesen,

dah ic
h

in dieser Zeit auch nicht ein einziges Mal nn meine
Schuld und an das verübte Verbrechen gedacht habe, daß

ic
h

für nichts weiter Sinn hatte, als für die Erinnerung an
den verstorbenen Freund i ick lnnn das nur dadurch erklären,

^ '

das; die fortwährenden Gemüthobewegunge» meinen Geist ab

gestumpft und mich gleichgültig und empfindungslos gemacht

haben mußten.
Au^ dem Vergessen meiner persönlichen Verhältnisse wurde

ic
h

durch ein? schriftliche Mahnung meines Gläubigers auf
geschreckt. 3ie Frist war verstrichen, und ic

h

sollte nun so

fort zahlen. Aber ic
h

hatte kein Geld: denn mit meinen
Ersparnissen hatte ic

h

den Freund während seiner Krankheit
unterstützt, und auch noch die Kosten der Veerdigung vor

gestreckt, da derselbe nichts, gar nichts hinterlassen hatte.
Ich wußte mir nicht zu rnthen und zu helfen, wollte bald

dieß, bald jenes thun, tonnte jedoch zu teinem Entschlüsse
kommen, nnd während ic

h

noch über die einzuschlagenden

Schritte im Unklaren mich befand, war die mir gestellte Frist
bereits abgelaufen und — das Verbrechen entdeckt. Von

Äiltci auo dcni ^»cl)H«»!ei3cr Tod ocs Krnmdce. l,«. 6»U,)

da an is
t

mir nur begegnet, was jedem Sträfling begegnet
ist: auf die Entdeckung folgte die Perurtheilung zur Strafe.

Ich tonnte damit eigentlich schließen. Tie Untersuchung
bot bei meinem offenen Geständnisse auch gar tein Interesse,

nur erwähnen will ic
h

noch, daß die Entdeckung de? Ver

brechens rein zufällig geschehen ist. Mein Gläubiger war

nämlich befreundet mit dem Gerichtsbenmten , dessen Unter-

fchrift ic
h

fülfchlick mit unter die Urkunde gesetzthatte. Als

ic
h nun leine Zahlung leistete, mich auch soust nicht sehen

lieh, hatte er — eigentlich nur um sich Gewißheit über
den Verth des verpfändeten Hypotheken-Instrument? zu ver

schaffen — dieß hervorgeholt nnd dem Beamten vorgelegt.
Die Unterschrift war zwar tüufchend ähnlich, aber nicht ganz

sicher und fest nachgeahmt: ic
h

hatte bei dem Schreiben ge

zittert. Außerdem hatte der Venmte sich auch gnr nicht er
innern tonnen, für mich die Eintragung irgend eines Tar

lehens verfügt zu haben, und deßhalb die Urkunde an sich

genommen, um am andern Tage die Grundatten und das

Hypothctenbuch einzusehen. Natürlich mußte er sich dadurch

sofort von der Fälschung überzeugen. Es war ein streng

rechtlicher Mann, dieser Beamte, der nie ein Unrecht über

sah, und der es denn auch für seine Pflicht hielt, fofort An

zeige zn erstatten.

Ich habe unendlich viel gelitten, ic
h

habe aber in dem

Gebet Muthund Kraft gefunden, dieß zu tragen, und auch
das feste Vertrauen, daß der liebe Gott mich als reuigen
Sünder, als verlornen Sohn wieder annehmen und mir es

zurechnen wird, daß ic
h

nichts Böses gewollt und für mich

keinen Vortheil gesucht habe. 3ie Menschen tonnten nicht
anders, das Verbrechen mußte bestraft w.'rden.
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sildtlriithsel.
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Auflösung de« Nil»«räth<cls »uf Seite 295:

Vor Oroßbecrcil ward das dcutsll'cVotciland über die Laudwchi
aujgilliit.

Aus den Erzählungen eines alten Wachtmeisters.
(Foitlchung,)

Das war gerade in der Zeit, in welcher man sich mel
den mußte, wenn man aus freiem Willen auf Avancement
weiter dienen oder lapituliren wollte, und da dies, jetzt meine

feste Absicht war, so ging ic
h

eines Morgens zum Herrn
Rittmeister, um ihm mein Anliegen vorzutragen.
Als ic

h in's Zimmer trat, saß der Herr Rittmeister
gerade da und schrieb, und wie er mich erkannte, machte er

ein Gesicht, als wenn er plötzlich auf unangenehme Weise

enttäuscht worden wäre. Ich tonnte gar nicht begreifen,
was dem Mann eigentlich in den Sinn gefahren war, und

durch was ic
h es mit ihm verdorben hatte. „Ich weiß, was

Tu willst!" sagte er, nachdem er mich eine Weile schwei
gend angesehen hatte. „Ich mag Deinem Glück nicht hin
dernd in den Weg treten und will daher Deinen Wunsch
erfüllen."

Ich konnte zwar nicht begreifen, wie der Herr Ritt
meister meine Bitte hatte im Voraus errathen tonnen,
machte aber ein ganz vergnügtes Gesicht und wollte eben
meinen Dank aussprechen, als der Rittmeister die Stirn
unwillig in Fallen zog und in seinem gewöhnlichen, kurzen
Tone sagte: „(5s is

t gut, Tu brauchst jetzt leinen Dienst
mehr zu thun und in vierzehn Tagen kannst Du mit dem

Schneider abziehen."

Ich war ganz verdutzt. Mit dem Schneider abziehen?
Was sollte denn das bedeuten? Seit jenem Abenteuer in

der Vahn hatte mich gerade lein Mensch mehr Schneider
genannt, und nun tauchte das Wort auf so unbegreifliche
Art im Munde des Herrn Rittmeisters wieder auf? Dos
war mir ein vollständiges Räthscl. Ich blieb daher, an»

statt Kehlt zu machen, stehen und schaute dem Herrn Ritt
meister ganz verwundert ins Gesicht.
„Willst Du noch Etwas?" fragte dieser beinahe unge

duldig. „Ter Herr Rittmeister werden entschuldigen," be
gann ic

h

kleinlaut ... — „Ach, da ist ja weiter gar nichts
zu entschuldigen," brauste der Rittmeister auf. „Ter Rcgi-
mentsfchneider, der hier ein gutes Geschäft gemacht hat, geht
ab , um sich anderswo als Eiuilfchneidcr zu etabliren , und
da Tu ein gnter Arbeiter bist, so will er Dich mitnehmen

und gibt Dir monatlich zehn Thalcr, während Tu hier mir
drei bekommst. Das is

t

natürlich ein besseres Geschäft: ic
h

liebe aber die Geschäftsleute nicht und d'rum magst Du
gehen. Es is

t

gut!" — „Entschuldigen der Herr Rittmei
ster," wagte ic

h

noch einmal zu entgegnen, „aber woher

wissen der Herr Rittmeister denn das?"
— „Woher ic

h

das

weih?" polterte der Rittmeister. „Nun, der Regiments-

fchncider is
t

ja selbst bei mir gewesen und hat mit mir über

die Sache gesprochen, und Tu kommst doch natürlich jetzt..."
— „Ich kam, uni den Herrn Rittmeister zu bitten, mich als
Kapitulanten anzumelden," fiel ic

h

ihm in die Rede. „Ter
Regimentsschneider hat noch kein Wort mit mir über die

Angelegenheit gesprochen." Der Herr Rittmeister machte
plötzlich ein ganz anderes Gesicht, sah mich lange prüfend

an und fagle dann bedeutend besänftigter: „Und nun ic
h

Dir das uortheilhafte Gefchäft mitgetheilt habe, willst Tu
doch..." — „Will ic

h

doch gehorsamst bitten, mich als
Kapitulanten anzunehmen, denn das is

t

schon lange Zeit
mein sehnlichster Wunsch," entgegnete ic

h

mit fester Stimme.

Ter Herr Rittmeister sah aus, als wenn er ein freund
liches Gesicht machen wollte, unterdrückte jedoch schnell das

Sichtbarwerden dieser Regung und sagte kurz: „Es is
t

gut. Ich nehme Tich an. Adieu!"
Vier Wochen darauf wurde ic

h

Gefreiter. Ter Herr
Rittmeister lobte nicht mit Worten, sondern mit Thalen, und

das thut auch viel wohlcr.
Als ic

h

ihm meine dienstliche Meldung machte, sprach

ic
h

lein Wort von Dank, sondern raffte alle meine Würde

zusammen, blickte ihm dreist und. stolz in's Auge, und als er

sein gewöhnliches „Es is
t

gut!" hervorbrachte, machte ic
h

meine Kehrtwendung, daß es knallte und ging im Tempo

des Geschwindschritts aus dem Zimmer heraus.
Das war ihm aber lieber gewesen als aller Dank,

denn er zwinkerte s
o freundlich mit dem einen Auge, und

jedesmal, wenn er mich auch fpätcrhin ansah, machte er ein

so eigenthümliches Gesicht, als wenn er sich eigentlich über

mich freute, aber als wenn er es sich nicht merken lassen
wollte.

Nachdem ic
h

acht Jahre Gefreiter gewesen war, wurde

ic
h

Unterosfizier.
Der Tag und die Zeit, die darauf folgte, war die glück

lichste meine« Lebens, den» si
e

vereinigte mich mit dem

Mädchen, das ic
h

so unaussprechlich liebte.

Ich war glücklich, sehr glücklich lange Jahre hindurch.
Meine Zeit war getheilt zwischen meinen Verufsgefchäften,

denen ic
h

mich mit dem größten Eifer hingab, und meiner

stillen Häuslichkeit, die mir wie ein kleines Paradies vorkam.
So verging die Zeit: ein Tag glich dem andern, und

als mir meine Frau eines Morgens lächelnd ein weißes

Haar aus dem Backenbart zupfte, bekam ic
h

beinahe eine»

Schreck, daß i>
h

an die Grenze des Alters gekommen sei,

ohne es recht gewahr zu werden.

Die Zeit war mir furchtbar fchnell vergangen, und ic
h

nahm mir nun vor, jeden einzelnen Tag als ein besonderes
Geschenk vom lieben Gott zu betrachten und ihn mit größe

rem Bewußtsein zu genießen. Ich dachte, dann würde ic
h

etwas langsamer leben: denn je älter man wird, desto gei
ziger wird man mit der Zeit.
Wenn man sich so etwas vornimmt, dann is

t es aber

gewöhnlich zu spät. Meine glücklichsteZeit lag leider hinter
mir, und die Mißgeschicke singen a» sich i» mein Leben hin-
einzuweben.

Bisher hatte unsere Garnison mit der Bürgerschaft in

einem sehr hübschen Einvernehmen gelebt. Die Herren Offi

ziere hatten mit den Eiuiliften eine gemcinfchaftliche Rcüource,

die Unteroffiziere und Gefreiten besuchten mit den Bürgern
uud Handwerkern diefclben Lokale, das Militär stand in

Liebe "und Ansehen im ganzen Ort, und Alles war ein Herz
uud ciue Seele.
Da kam plötzlich der Unfriede in die Stadt. Es war,

als wcun es uns angehaucht wäre wie die Karloffcltrant:
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heil; tnum war es jedoch da, so griff die Fäulniß mit ent

setzlicherHast um sich.
6s tauchten Worte und Namen auf, die man früher nicht

gehört Hatte, es bildeten sich eine Menge von Vereinen, die

sich gegenfeitig anfeindeten und haßten, das Militär trennte

sich gänzlich vom Civil, das Mißtrauen trat an die Stelle
des früheren guten Einvernehmens, und die alte, schöne Ge-

müthlichleit tränkte auf immer dahin.
Das Jahr 1648 lam Hera». Jetzt liegt es hinter uns,

mir wissen, was es uns gegeben und genommen hat. Es

hat gewiß fein Gutes und fein Schlechtes gehabt, aber die

alte Gemüthlichteit hat es uns genommen, und das tann ic
h

ihm nie vergeben.

Es wurde immer unruhiger in der Welt, und wir fingen
bereits an uns recht ungemüthlich in unserer Garnison zu

suhlen.
Da lam eines guten Tages der Vesehl, das Regiment

sollte ausnicken und den Schleswig-Holsteinern gegen die

Dänen beistehen. Also Krieg! Wirtlicher Krieg! Mein

Herz pochte mir freudig an die Brust, aber im nächsten
Au

genblick zuckte es zusammen i
n wehmüthigcm Schmerz. Ich

dachte an meine Frau ... an den Abschied. Ter Soldat
muß eigentlich gar nicht hcirathen ... im Frieden geht das
wohl , aber er is

t

doch eigentlich sür den Krieg. Ein ver-

heiralheter Soldat is
t ein Unding. Hängt er an seiner Frau,

wie er soll, dann wird er seine Pflicht nicht mit dem freu

digen Muthe thun tonnen, wie er es muh, und thut er

feine soldatische Schuldigkeit i
n ihrem ganzen Umfange, dann

wird er unfehlbar feine Frau beeinträchtigen. Eine Ver

einigung beider Pflichten is
t

unmöglich. Das Eine halb und

das Andere halb, oder das Eine ganz und das Andere gar

nicht . . . nein ... ein Soldat muh eigentlich nicht heirathen.
Acht Tage vor dem Ausmarsch bekam unser alter Wacht

meister seine Entlassung, und ich trat an seine Stelle. Das

hätte mich früher unendlich glücklich gemacht, jetzt zog jedoch

ein Echmerzenston durch meine Freude. Mir war zu Muthe,
als wenn mir das Herz gespalten wäre, und ic

h

wußte gar

nicht, wie ic
h die beiden Hälfte» wieder zusammen bekommen

sollte. Das is
t die Schattenseite des Soldatenlebens.

Der Soldat muß sein Her; frei halten oder sein Herz
muh leicht sein . . ., nur dann kann er sich glücklich suhlen,
oder sich glücklich zu suhlen glauben.

(Fonlchuuss solgt.)

Ein üild aus Polen.

Dr. A. Ncuß.

Das Flachland, welches man in neuerer Zeit unter Polen
versteht , liegt zwischen Warthe und Weichsel : ehemals er

strecktees sich von der Oder bis zum Tujepr. Nur unbe
deutende Hügelreihen durchziehen es, und deßhalb wurde es
von den Ureinwohnern auch von vole, Ebene, Flachland,

PolLk» genannt: es hat, einige Sandstrccken ausgenommen,

sehr fruchtbaren und ergiebigen Voden und gilt nicht mit

Unrecht sür die Kornkammer Preußens. Seine Bewohner
nennen sich ool»Ili, sind meistens römisch-katholisch, nur We

nige sind von den Dissidenten Ealvinisten geblieben: außer
dem wohnen noch viele Deutsche und Juden in dem Lande.
Wir wollen bloß die Polen skizziren. Die Slaven überhaupt,
und uormgsweise die Polen, sind viel lebhafter und erreg
barer, darum aber auch jähzorniger und rachsüchtiger, als
die unter und neben ihnen wohnenden germanischen Volts-
ftämme. Außer großer Anstelligkeit und Geschicklichkeit zu
technischen Verrichtungen, mancherlei häuslichen Tugenden
und liebenswürdigen geselliger Eigenschaften, leben si
e

sorglos
d« Zukunft entgegen: si

e

sind zuvorkommend, gefällig und

dienstfertig, und vor allen Dingen höflich gegen Jedermann,

hauptsächlich gegen das schöne Geschlecht. Der Pole, vor
nehm oder gering, macht leicht sein vackmn ckc»nüß (ich neige
mich zu Füßen): sogar Kinder aus niederer Hütte werden

selten einem Fremden oder einen« Vornehmeren diese Be
grüßung versagen: si

e

werden ihn« wenigstens den sinnigen
Ehriftengruh: Xieeb, I>e<l«i« rioelivalonj- ^8U8 t)Kri8tu«!

(Gelobt se
i

Jesus Ehristus!) zurusen. Als Gruß sowohl
gegen Respektspersonen, wie als Ausdruck des Danlgesühls
dient auch der Handkuß oder das Umschlingen der jtniee.

In, Hauswesen is
t

dem Polen, mit seltenen Ausnahme!!,

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gänzlich fremd: er is
t

gefall- und putzfüchtig, namentlich sind es die Frauen durch
weg: die aus nicdcrn Ständen lieben grelle Farben (tnall-
roth und zeisiggrüu) und behängen sich mit allerlei Flitter
staat, die Männer Neiden sich einfacher: ein langer blauer
Tnchmantel is

t

ihr Sonntagsstaat: ein Pelz im Winter, bis

fast gegen Iohanni hin, ihr nothwcndigstes Requisit, im
Sommer dagegen eine einfache grau- oder auch blau-leinene

Kleidung: ein niedriger runder Hut mit einigen Pfaufedern,
Bändern und Blunien geschmückt, oder eine mit Pelz ver
brämte Mütze bilden die Kopfbedeckung. Die Kinder laufen
Sommer und Winter ohne Kopf- und Fußbekleidung halb
nackend umher und lernen so den Einflüssen der Witterung
widerstehen, oder si

e

erliegen der Macht derselben sür immer.
Die Weiber sind mit geringen Ausnahmen träge und nach
lässig, schmutzig und unordentlich, si

e

besorgen höchstens die
kleine Wirtschaft und den Garten, bessern nothdürflig die
Kleidungsstücke der Ihrigen niit allerlei bunten Flecken aus
und kennen durchaus keine Industrie. Die polnischen Damen
lieben Gesellschaften, haben einen Tchnitt ü Ig, ?»ri8, b

e

wegen sich leicht, frei und ungezwungen, und kennen die

Prüderie mancher deutscherDamen nicht im Entferntesten : si
e

lieben Musik, die Salons und nicht selten das Kartenspiel.
Auf äußern Prunk legen auch si

e

viel Gewicht und haben
gern eine Menge leidiger Domestiken um sich. Geld hat
nur einen untergeordneten Werth, Vergnügungen und Lust
barkeiten dagegen einen um so höheren.
Die Physiognomie is

t bei Männern und Frauen außer
ordentlich verschieden: jene haben ein angenehmes, ja bis
weilen fast fchönes Acußerc, während diese nur selten hübsch,

viele sogar häßlich zu nennen sind. Neide tragen kurzes,

um den Nacken geradlinig abgeschnittenes Haar, womit die
den höheren Ständen angchörigen Damen als politische De

monstration die Trauer um's Vaterland verbinden. Zu ihren
Lustbarkeiten gehört der Tanz, den si
e

leidenschaftlich lieben.

Am Sonntage fucht Knecht und Magd, wie der Bauer über
haupt, Gelegenheit in die Stadt zu kommen: zunächst b

e
sucht man die Kirche und gleich nach Beendigung des Gottes

dienstes
— die Echentc, wo bald nach Mittag eine quitschcnde

Geige und ein verstimmter Naß zun» Tanze einladen. Hier
tanzt der Pole mit seiner Maruschta, oder wie si

e

sonst heißt,

bald rechts, bald links herum in den schnellstenBewegungen

seinen Mazur, bis ihn die Abendstunde an die Rückkehr
mahnt, nachdem beide zuvor dem Fläschchcn tüchtig zuge

sprochen haben. Man beneide ihnen diesen Genuß nicht!
Sagen si

e

doch in Erinnerung an die frühere Hörigkeit:

„Was ic
h

trinke, is
t mein!" Darin bestand in früheren Zei

ten unter polnischer Herrschaft ihr Eigcnthum ! So lange der

Pole nicht durch übermäßigen Genuß von Branntwein allzu

sehr erhitzt is
t,

liefert er beim Zusammentreffen mit Freunden,

Verwandten und Gevattern ein nwhlthuendes Bild. D»
wird auf offener Straße geherzt und getüht, erzählt und ge

lacht, und fpütei in der Schenke getrunken, ein Häring mit

Semmel verzehrt, und hierbei mit den verschiedenenGeschlech
tern die Freundschaft befestigt oder erneuert. Anders is

t es im

trunkenen Zustande. Beim Tanze erhebt sich plötzlich i
n einem

Winkel des schmutzigen und finstern Tanzlotals ein Tumult:
ein Menschenlnäuel rollt sich der Thüre zu, ein Schreien, ein

Toben und Fluchen crsülli den Raum, der Schenkel schließt

seinen Schanktisch und verriegelt sich, wenn er seine Gläser

und Flaschen erhalten will : es sind zwei Todfeinde an einan
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der gerathcn, si
e

pmgel» sich blutrünstig, raufen sich die

Haare nils und zerreiften sich die Kleider; man niiunit für
beide Partei, die Schlägerei wird allgemein, auch die Wei
ber helfen mit Kratzen, Veiften und Stuften, und erst auf
der Strafte nimmt der Kampf fein blutiges Ende. Nach

kurzer Unterbrechung ertönt Musik, es wird weiter getanzt,

denn entweder hat einer der Tageshelden das Feld geräumt,

»der die feinde haben sich vertragen und trinken die Frie-

dcnsflaschc ; auch blutige Gesichter und zerrissene Mcke nch-
wen nm Tanze Antherl. Das is

t

eine Sonntagofeier !

Ter gemeine Pole lebt zu Hause genügsam, er begnügt
sich mit magerer aber massenhafter Pflanzenkost, arbeitet

dabei o
ft

fchwcr — versteht sich stets unter Aufsicht — und
ein Häring, ein Etmt Käse, selten ein Stück fleisch, ein
Glas Aranntwein und höchstens eine Semmel bilden feinen

diätetischen Himmel. Die vornehmeren Stände haben einen

feinen Schliff ; s
ie lieben Gesellschaft, Kunst und Wissenschaft,

aber ohne tieferes Forschen ; nobel werden Gäste und Fremde
bewirthet, und sollte es den letzten Groschen kosten; man

fährt zu befreundete» Familien, höflich und freundlich is
t die

Aufnahme, man genieftt das Leben in Frohsinn und Heiter
keit, bis sich die Konversation der Politik zuwendet. Tann
wird die Unterhaltung nur allzu ernst und trübe.

In religiöser Hinsicht sind namentlich die Polinnen äuftcrst
bigott. Ein langes Morgen- und Abendgebet, vor deni
Marienbilde tnieend verrichtet, wird selten von einem Fn-
miliengliede unterlassen. „Unser Glaube, unser Vaterland

is
t in Gefahr!" kann si
e

zum furchtbarsten Fanatismus, aber

auch zu den größten Opfern vermögen. Die Priester sind
durch de» Pesthauch der Verletzen»»«, beim weiblichen Ge

Polnischer N.nienuagc».

schlechtenamentlich die gefährlichste» Stimmführer, weil si
e

absichtlich Nationalität und Konfession in Wechselwirkung
bringen und das Volt zu Haft und Verfolgung gegen An
dersgläubige auf die schonungslosesteWeise aufstacheln. Im
politischen Leben der Polen dreht sichAlles um das „gesuchte
Vaterland", das nicht einmal in geographischer Hinsicht mehr
vorhanden ist. Unter drei Mächte ungleich vertheilt, liegt
es da und sollte jetzt auf's Nene erobert und reorganisin
werden. Die verzehrende Vntl, des Aufstände« dauert fort;
die Reihen der Insurgenten werden da und dort gelichtet, —
aber neue Zuzügler treten ein, um die Zahl der kämpfenden
wieder voll z» inachen. Leider herrschen Parteigeist und
Ra»gsucht unter den Anführern, blinder Fanatismns beseel!
die Angeführten, eine Schreckensregierung lenkt die Schlachten
und Partisanentämpfe, und hält über Spione, Abtrünnige

und Miftlicbige blutige Gerichte; si
e

fordert vom Volte die

fchwerste»Opfer und die freudigste Hingebung in den offenen
Tod, von Greifen und Untüchtigen dagegen Kontribution an
Geld, Waffen und Munition. Durch Muth, Umsicht, Ent
schlossenheitund Tapferkeit kann ein Volt sehr stark, ja fast
uuüberwindlich werden. Aber was der Geist der Schlachten
erobert, wird es nicht Eigennutz, Anmaßung und Verblen

dung zerstören? Man stelle Polen, wie es um 1772 war,
wieder her, co kann nur eine aristokratische Republik werden;

wird nicht die Aristokratie wiederum den Veweis liefern, daß

Parteiunge» , volitifcher Dünkel , Rnngfucht und Einzelinter
essennur dazu aeeignet sind, de» neugeborncn Staat auf
immer dem Verfalle preiszugeben? Nur die Zukunft kann
lehren, ob wir hierin Recht haben!

^,
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Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

Die SchenKendirne.

I. N. Vüssl.

Dil Rauber uah'n im luftigenH»»f;
»Du, Schenlendilne!spielunl aus,

,T>«Zither nimmund sinqd«zu:—

Nichtlang is
t

«ni reigönntdieRuh'

Vie nimm!dieZither von derWand'
Und singtund spieltmit braunerHand-

»Hatl' einenliebsten,hochzu Rost,

Kein Kühnrer is
t

in euremTrotze

«4. 4!»



386 Die Illuftrirte Welt.

.Lei« <!»»<lÄ'ioarz»i>dblondda»H»»i,
«ein 2ch5n'rerin derTlcharde«ar.

.Und «!« ih» sin»derEckeigenHand,

«ein Treuer ihm zur seile stand."

Dil RäuberIch«»en«ild sicha»,

Horch'»uj! da Ifrcngl'i die Hai« heran.

.Ho»» ,u Roß!' - lie Erde beb!.
Schon is

t

die jlüchl'geSchaarenllchwetl.

?a lomml'«heranwie Elürmacdraul; -

„Nie? «ein«Räuberhier deimWcinl
La« Dirnlei» sihtund si»a!«lleln.'"'

.llst ichlanger «ohl um «ich denArm
Und luhlc mich <

o

»arm, !o warm;

„1u» lütztihn nur, «eil er'»gewohnt,

«lul bleichenMund derbleicheMond.'

Hus dt« Erzählungen eines allen Wachtmeisters.
«in ledenldilo ««» ». ». Nilttelfrl».

(FoNsetzunz.)

Siebente« Kapitel.

Es war an einem schönen Mälztage, als das Regiment

zum Ausmalsch auf dem Martle bereit stand. Der Herr
Oberst hielt eine luize Anrede, dann erschollen Kommando

worte,' die Trompeten bliesen einen lustigen Marsch, die

Reihen öffneten sich Und vorwärts ging's.

Tic Fenster waren alle osfc» , und bleiche Frauen - und

Mädchengesichter fchautcn hinaus und führten von Zeit zu

Zeit die Tafchentücher an die rothgeweinten Augen.

An der Ecke stand auch mein Weib. Noch ein letzter
Händedruck vom Pferde herunter. Auf Wiedersehen!
Als wir am Thor noch einmal zurückblickten, wehten si

e

uns noch mit den Tüchern nach.
Steckt eure Fähnlein ein, ihr armen Frauen, heute müssen

wir einer anderen Fahne folgen, zu der wir auch geschworen
haben. Lebewohl! Auf Wiedersehen!
Die Zeit heilt alle Wunden, und wenn die Hoffnung

noch dabei den Assistenzarzt spielt, dann nimmt das arme

Herz bald Trost an und die bekümmerte Seele beginnt wie

der zu lächeln.
Das fröhliche Marschleben, die immer neuen Landschafts-

bilder und stets anderen Quartiere, der aufregende Gedanke,
mit jeder zurückgelegtenMeile dem Feinde näher zu kommen,
wirkten höchst wohlthütig auf Körper und Geist, und mit je

-

den« neuen Tage wurden wir mehr und mehr Soldat. Das
fortwährende Zusammenleben in der Masse is

t der beste Be

förderer des militäriscben Geistes.
So ging es in mehreren Tagemärschen durch Mecklenburg

hindurch, bis es eines Abends hieß, morgen müßten wir
ganz srüh ansmarschiren , denn wir hätten neun Meilen zu
machen, weil uns die Laucnburger kein Nachtquartier geben
wollten.

So kam es denn auch. Um drei Uhr Morgens wurde bei
rabenschwarzer Finsternis; ausgerückt, und wir hatten schon
mehrere Meilen gemacht, als die Sonne endlich aufging.
Eine gute Stunde darauf litten wir über die lauenburgischc
Grenze und dann in einen herrlichen Eichenwald hinein.
Tas gehörte fchon zu Dänemark , hatte uns der Herr Ritt
meister gesagt, und als die Kürassiere das hörten, spitzten

si
e

gewaltig die Ohren, denn si
e

dachten, nun müßte e» wohl
bald losgehen.

In dem Wald« war es wunderschön kühl und erfrischend,
und das fühlte auch unser ganzes Regiment, denn die Pfei-
W, wurden hervorgeholt und dann immer ein lustiges Lied
i.nch dem ander» gesungen.

> Plötzlich hörte aber das Singe!« auf, die Pfeifen wurden

! aus dem Munde genommen und die Köpfe reckten sich ncu-

, gierig empor.

i Was war denn das? Ein Kanonenschuß? Tas is
t

! doch wohl gar nicht möglich! Wo sollten denn hier schon

! die Dünen herkommen? Da! Jetzt noch ein« ... und
noch einer . . . und nun eine ganze Salve ! Tas muh Vcr-

^ rath sein . . . oder sollten uns vielleicht die Einwohner der
Stadt Möllc» zu Leibe gehen, von der wir nicht mehr weit
entfernt sein tonnte» ? I, da soll Euch ja ! . . .
Und die Kürassiere legten sich in ziemlich aufgebrachter

Stimmung die Pallasche zurecht, um si
e

gleich zur Hand zu
haben, wen» das Nedürfnih einträte.

Ta lichtete sich der Wald, und durch die dünner stehenden
Väume fah man in ein weites Thal hinab.
Wieder eine Kanonensalve! Die Offiziere blickten jetzt

auch erstaunt einander an, und die Soldaten faßten nach den

Pallafchtörbcn.

Noch ungefähr fünfzig Schritte, und am Ausgang des

Waldes bot sich uns ein höchst cigcnthümliches Schauspiel.

Ein langer Zug von geputzten Männern und Frauen,
mit bunten Bändern und Fahnen walljahrtcte uns entgegen,
und als er unsere Töle erreicht hatte, hielt der Aelteste von

ihnen eine fürchterlich lange Rede, die wir hinten nur in
wenigen abgebrochenen Sätzen verstanden. Auf den Bilder
bogen, die mir der Großvater in meiner Kindheit manchmal
aus der Stadt mitgebracht hatte, war auch Peter von Amicns
gewesen, wie er in fanatischem Eijer das Christenlhum pre
digt. Gerade so sah der Mann aus, der jetzt an unseren
Herrn Kommandeur die lange, begeisterte Rede hielt. Er
schrie fürchterlich, fchüttclte fein langes, graues Haar und

focht mit den Händen in der Luft herum, daß die Kürafsicre,

die seine Worte nicht verstehen tonnten, schon leise zu lache»

begannen.

Unser Herr Oberst aber hörte ganz geduldig zu, und als
der alte Mann endlich sertig war, nickte er gulmüthig mit
dem Kopf, und beide Züge setztensich wieder in Bewegung.

„Was hat denn der gewollt?" sragte ein Unterosfizier einen
Trompeter, der von vorne kam und hinten einmal absteige»

wollte. — „Er hat das ganze Regiment im Namen der
Stadt Müllen zum Frühstück eingeladen!" antwortete lachend
der Trompeter. — „Na, deßhalb hätte er auch nicht s
o

viele Worte zu machen brauchen," brummte der Unteroffi

zier, indem er mit wohlgefälligem Schmunzeln ein eben her

ausgeholtes Buttcrbrod wieder in die Pistolenhalfter steckte.
Als mir dicht an der Stadt waren, donnerte »och ein

mal eine Kanoncnsaluc, und dann bot sichuns wiederum ein

ziemlich seltsames Schauspiel.

Dicht vor dem Thore hatten sich.nämlich zu beiden Sci-

! ten des Weges zwei lange Reihen von buntbebändcrtcn

! Männern und Frauen aufgestellt, welche, in der einen Hand

! ein großes Deckelglas mit Wein, in der anderen ein tolossll-

> les Stück Kuchen, sich die erdenklichsteMühe gaben, jeden

^ Küillssiel damit z
u versorgen.

Nachdem wir uns, nicht ohne Schwierigkeit, durch dieß

> Schlaraffenland hiiidurchgegesscn und getrunken halten, saß

! das Regiment aus dem Markte ab, die Trompeter bliesen,

^ und das Offizierskorps begab sich i
n den Nathhaussaal zu

einem Separat-Frühstück.

Auf dem Markt lief unterdes, ganz Möllcn Mammen,
und während die .vonoratioren unsere Offiziere im Rathhaus

trattine», bemühte fich der übrige Theil der Bevölkerung
uns mit überströmender Liebe zu Tode zu tränken und zu

süttern , wobei man sich selber natürlich auch nicht vergaß.

Es war kaum eine Stunde vergangen, so war die ganze

Stadt Müllen betrunken, und unsere Leute fingen auch schon
an lustiger zu werden, als es eigentlich nothwendig war.

Da kamen endlich die Etadtuorstcher mit unseren Offizie
ren wieder , und es war wahrhaftig die höchsteZeit. Ter

Patriotismus der guten Bürger hatte sich dermaßen gestei

gert, das; Väter ihre Töchter aus dem gaffenden Haufen her»
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ausrissen und si
e

zwangen, die blanlen Reiter zu lüssc».

Manche thate» es allerdings auch ungezwungen.

Unser Herr Oberst sah unter diesen Umstände» die Noth-

wendigleit eines schlcunigcn Ausbruches ein, ließ aussißen und

l,itt dann im Galopp mit demRegiment aus der «ladt hinaus.
Als wir noch einen Blick zurückwarfen, weinten manche

der hübschen freundlichen Mädchen und wehten uns weh-

müthig mit den Taschentüchern nach, so daß einige von un

sere» Leuten ganz mitleidig die Kopse schüttelten und mein

ten, es wäre doch schade, daß Lauenburg auch gerade neutral

sein müßte, die Stadt Mollen würde ein schönes Nachtquar
tier abgegeben haben.
Später fiel es mir ein, daß Till Eulenspiegel in Mollen

begraben liege ... Das hätte man auch eher merken tonne».
Hinter der Stadt wurden die Wege schlecht,tief und bergig,
<s fing an zu regnen, der viele Wein hatte die Leute müde

gemacht, der nasse Mantel drückte schwer aus den «üraß und

dieser mit der Zeit unerträglich aus die Schullern. Wir

hatten noch fünf Meilen zu reiten, Pserde und Menschen
wurden marode, die Dunkelheit brach herein, und endlich,

nachdem wir achtzehn Stunden unterwegs und fünfzehn auf
den Pferden gewesen waren, erreichten wir um N Uhr Abends
das erste holsteinische Quartier. Der Ernst des Lebens be

gann. Ich taumelte halb bewußtlos vom Pferde, ließ mich
i» eine reinliche, weiße Nauernftube führen, wo auch schon
«in Nationalgericht, Püdcltlump genannt, auf dem Tische
dampfte. Aber nachdem ic

h

Helm und Küraß abgelegt, fing
der PüdelNump an um mich herumzutanzen, die ganze Stube

drehte sich im Kreise, und willenlos lies; ic
h

mich von meinem

Burschen ausziehen und i
n das kolossale holsteinischeBauern

bett versenken. Ich schlief schon ehe ic
h

darin war . . .

solcheMüdigkeit hatte ic
h in meinem ganzen Leben noch nicht

empfunden.
Am anderen Morgen ging es weiter nach Holstein hin

ein: aber mit jedem Schritt wuchs meine Enttäuschung, so

wohl in Bezug auf das Land als auf die Leute.

Holstein sieht aus wie eine große Menge kleiner Gärten,

welche alle durch Hecken von einander getrennt sind/ die aus

mit Hasel und Ginster bewachsenen, drei bis vier Fuß hohen
Erdwällen bestehen. Da das ganze Land ein ziemlich ebenes
ist, so sieht man, außer von einigen Höhcnpuntten , niemals

das umliegende Terrain, sondern is
t

fortwährend von jenen

undurchdringlichen, grünen Mauern eingeengt, welche die

Orientirung für den Fremden beinahe unmöglich machen, da

man Dörfer und Thürme nie eher erblickt, als bis man dicht
vor ihnen ist. Wenn man sich daher in Holstein Bescheid
sagen läßt, fo schreibt man sich auf, wie oft und in welcher
Reihenfolge man rechts oder links gehen muß.
Daß in folchem Terrain die Kavallerie, und noch dazu

schwereKavallerie, nicht vlel ausrichten tonnte, lag wohl auf
der Hand, und der Gedanke stimmte mich ganz miftmuthig.
So ging es immer weiter über Oldesloe, Segeberg und

Neumünster. Ueberall das Schlcswig-Holstein-Lied mit der
Klarinette, und überall Frühstücke wie in Mollen, die uns
aber nachgerade nicht mehr schmeckten, und die wir zuletzt
ganz ablehnten.

Hinter Neumünster sollten wir einige Tage ruhen und
bezogen deßholb eine Art Stellung , in welcher die Truppen
teile jedoch ziemlich dicht aneinander gepreßt wurden. Ich
logirte gewöhnlich, und so auch dießmal, mit unserem Schwa-
dronsdottor zusammen, das war ein possirlichcr, kleiner
Kerl. Er hatte ein rothes, immer lächelndes Gesicht und
sah stets so lustig und fchlau aus wie eine Feldmaus, wenn

si
e

des Morgens aus ihrem Loche blickt.
Der Herr Rittmeister und die Offiziere gingen gern mit

ihn» um, weil er ein guter Kerl war und ihre vielfachen
Neckereien niemals übel nahm. Ter Herr Rittmeister hatte
ihm das größte Pferd in der ganzen Schwadron gegeben,
und wenn er da oben drauf faß nnt all' feine» Medizin-
und Instrumentenbüchsen, sah er leibhaftig aus wie ein
Affe auf einem Kamecl.

Es war aber eigentlich ein assionirter Soldat , und so

gar wenn der Herr Rittmeister „je Einen" vorbeireiten lieh,

hielt es der Doktor für seine Pflicht, sich stets- hinten anzu
schließen und aus seinem Elcphanten ebenfalls uorbeizutrotten,
wobei er die Anne und Beine immer fürchterlich weit ab
sperrte.

Mit dem wohnte ic
h

nun, wie gesagt, auch dießmal
wieder zusammen, das heißt nich: allein in einer Stube,
denn das is

t in ganz Holstein, Schleswig und Iütland ein
reines Ding der Unmöglichkeit. Die Landbewohner haben
nämlich in jenen Gegenden säst durchgängig nur ein Zimmer,
das als Wohn- und Schlafstube zu gleicher Zeit dient, und

zwar vermittelst einer ganz sinnreichen Einrichtung. Inner
halb der Steinwände, welche das Zimmer einschließen, lausen
nämlich parallel mit diesen noch dünne hölzerne Wände,

welche nach der Stube zu gewöhnlich mit grüner Oelfnrbc
angestrichen sind. Zwischen diesen Holzwänden und den
Steinmauern befinden sich nun, in der Art von Schränken,
deren Thüren seitwärts aus- und zugeschobenwerden, snmml-
lichc uud zwar immer zweifchläsrige Betten der Familie und

oft auch der Dienerfchaft. Da jene Schiebethüren den Tag
über gcschlonen sind und nur des Abends beim Schlajen-
gehen geöffnet werden, so sieht das Zimmer immer reinlich
und ordentlich aus, wogegen die Bettschräute allerdings den
Nachtheil haben, eine etwas dumpfige Luft zu erzeugen.

> Wir begegneten in unserem heutigen Quartier dieser Ein
richtung zum ersten Mal, und der Tottor, der außerordent
lich schamhafter Natur war, sprach sich im höchsten Grade
empört über dieselbe .aus, obgleich er si

e

noch nicht einmal

in ihrem ganzen Umfange begriffen hatte.
Da wir vom Marsch etwas ermüdet waren, entkleideten

wir uns, ehe sich die Familie in der Stube versammelte, um
ein Gleiches zu thun, und ic

h

sagte dem Doktor, er möchte
sich nur zu mir legen, das se

i

hier Alles aus Zweischläsrigleit
berechnet, und da müßte man sich schon behclfcn.
Das wollte aber de», Tottor durchaus nicht in den Sin» :

er meinte, das se
i

er nicht gewohnt und dabei tonne er die

ganze Nacht kein Auge zulhun: außerdem fände er es nicht
anständig, und die Leute hätten unbedingt Jedem von uns

sein eigenes Nett bestimmt. Ich „lochte dagegen reden, was

ic
h

wollte, der kleine Doktor blieb bei seiner vorgesaßtcn
Meinung, und als ic

h in das Nett am Fenster stieg, uolti-
girte der Doktor mit einem gewaltige» Satz in den Schlas-
schrank, welcher der Thüre zunächst lag, und kroch gleich bis
dicht an die Wand vor, so daß ic
h

ihn in, tiefen Schatte»
gar nicht mehr fehen tonnte.

Ich war neugierig wie die Sache ablaufen würde, und

behielt dcßhalb die Auge» ofsen, um noch nicht einzuschlafen.
Es dauerte noch eine ganze Weile, bis die Gefellschnft sich
versammelte: der Vater, die Mutter, drei Töchter und ein

Dienstmädchen. Als si
e

mich so ruhig an dem innere» Rande

meines Nettes liegen sahen , mußten si
e

wohl glauben , das.

ic
h

schliefe , denn s
ie entkleideten sich ohne alle Umstände lind

dirigirten sich dann nach ihren respettiven Netten.

Ter Vater und die Mutter, die eine Tochter und das

Dienstmädchen waren scho» zur Ruhe gegange», und nur die

beiden anderen Tochter tonnten gar nicht mit ihren Nadeln

und Nändcrn scrtig werden, und wurden so wohl gute fünf
Minuten fpäter fertig als die Anderen! dann bliefen sie

das Licht aus, wodurch die Stube übrigens nicht duukcl

wurde, da der Mond voll und klar in's Fenster schaute, und

dirigirten sich nach den. Nett, in dem der kleine Doktor lag.

Kaum waren die beiden Mädchen jedoch i
n dem duutlen

Raum verschwunden, als si
e

hell aufkreischten: dann folgte

noch ein anderer Schrei, und im nächsten Moment fah ic
h

die weiße Gestalt des kleinen Doktors wie einen befponnenen

Gummiball aus dem Nett hüpfen und mit einem gewaltigen

Satz in das andere springen, in welchem der Bauer mit

feiner Frau fchlicf. Ein derber Fluch, ein weibliches Krei

schen und wiederum flog der kleine Tottor, wie ein bespon-

nener Gummiball, auch aus diesem Bett und war gerade im
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Begriff, einen Saltomortnle i» das dritte zu machen, in

welche»! die andere Tochter nnt dein Dienstmädchen log, als

ic
h

ihn glücklicherweise beim Vorbeihuschen am Hemd er

wischte und ihn gewaltsam hinter mich an die Wand schleuderte.
Das ganze Ereignis; war mit solcher Schnelligkeit vor

über gegangen, daß die Bctheiligten taum wußten, was

eigentlich geschehenwar. Ter Bauer meinte, er müßte wohl
einen unnchigen Traum gehabt haben, und die beiden

Mädchen glaubten, es habe gespult, und so beruhigte sich
denn Alle« wieder und schnarchte bald mit einander >»»

die Wette.

Ter lleine Tottor aber wälzte sich die ganze Nacht schlaf
los umber, und am ander» Morgen, als wir ausstände»,
waren seine rothen Backen ganz blaß geworden, so hatte er

sich geängstigt. Von dem Tage a» gewöhnte er sich daran,

bei mir zu schlafe», obgleich es ihm iminer »och unange

nehm war.

Als wir einige Tage i» diese», Dorf gelegen hatten,
rückten wir wieder einige Meilen vor und bezöge» dann ein

»och engeres Kantonnement. Das Turf war so uoll Mili
tär gepfropft, daß zwei Offiziere, »»eine Wenigkeit und noch

süns Man» in eine»! lleine» Zimmer untergebracht wurden,
und draußen aus dem großen Flur lagen gewiß noch zwanzig.
Als wir ungcsähr eine Stunde im Quartier waren und

draußen schonvollständige Dunkelheit herrschte, tan, die Nach
richt, daß wir morge» gege» den Feind vorrücken sollten, und

daß es wahrscheinlich zu einer Schlacht kommen würde.

Als die Leute das hörten, jubelten si
e

laut auf, dann

aber wurden si
e

allmülig still. Sie hatten doch wohl noch

so Manches zu denken, denn man is
t

ja nicht allein Soldat,

sondern auch Mensch. Das Eine läßt sich doch einmal vom
Andern nicht trennen.

Wer sich niemals i
n einer ähnlichen Lage befand , zuckt

hierbei vielleicht geringschätzig die Achseln und überschätzt

seinen eigenen Muth, indem er den des Anderen zu niedrig
anschlügt. Wer will sich »litten aus den» Alltagsleben ber-
aus plötzlich in eine solche Tiluation hinein versetze»? Wer

in solchen Augenblicken gar nichts suhlt, wo man bald dem

Tode ins Antlitz schaut, von dem »lochte ic
h

behaupten, daß
er kein ordentliches Mcuschenherz im Busen habey er kämpft

vielleicht tapfer, aber tapfer wie ein Thier, und seine Thal
steht auf keinem sittlich hohen Standpunkt. Toch wer sich
vollkommen in seine Lage hineinsiihlt , den Schmerz begreift,
der mit derselbe» eng verbunden is

t
: wem heute Wehinuth

das Her; durchzieht, und wer sich dessc» ungeachtet morgen

mit 'Bewußtsein wie ein Lowe schlägt, dessen Tlmt hat doch

wohl eine sittlich höhere Geltung. Ein weiches Herz und

ein starker Muth sind die schönstenZierden des Soldaten.

Ich tonnte es in dem engen Raum nicht auslmlten, son
dern ging binaus u»d verlor mich in die dunklen Hecken.
Obgleich die Luft schwül und drückend war, zogen doch schwere

schwarze Woltenmafsen am Himmel vorüber, und nur dann
und wann huschte ein kühler Lustzug durch die Hecke.
In meinem Kopf lagen schwere verworrene Gedanken

regellos durcheinander und in meinem Herzen unklare, wider

streitende Gefühle. Ich mußte allein sein, denn ic
h

hatte
Vieles mit mir zu sprechen, Vieles auszugleichen. Ich sehnte
mich nach einen, Abeildmahl in Gottes freier Natur. Ich
bin nie fo andächtig i

n der Kirche gewefen, als in jener

Nacht unter Gottes freiem Himmel und allein mit »leinen
Gedantei,. Hoch über meinem Haupte predigten mir die
Millionen hellen Sternenaugen Gottes unendliche Liebe und
der Stur», in meinem Innen, begann sich allmülig zu b

e

ruhigen.

Ich dachte an den morgenden Abend. Welch' eine Kluft
lag zwifchen dem Heute und dem Morgen! Wie Mancher,
der heute noch in frischer Lebenstrast dahinschreitet , liegt
morgen vielleicht kalt und blaß und blutig auf dem feuchten
Boden, oder wimmert, von unsäglichen Schmerzen zerrissen,

ohne Hülfe, ohne Pflege, eine sichere Beute des Todes, iu

einem vergessenen Wintel des Schlachtselocs, langsam dahin

sterbend in einem fremden Lande, weit, weit von seiner Hei«
mat, von seinen Lieben.

Aber wenn der letzte Todesseufzer der Brust entquillt,
bann durchzuckt eine dunkle Ahnung die Brust des fernen
Vaters, ein jäber Schmerz das Herz der liebenden Gattin,
und ihre Gedanken fliegen pfeilschnell zu ihm : s

ie

fühlen mit
ihm de» Todesschmerz und begleiten seine Seele gen Hinnnel
mit ihrem stillen Gebet.

Morgen sollte dieh Alles in Erfüllung gehen, was meine
Seele träumte, und vielleicht hatte auch s

ie morgen fchon
ausgeträumt.

Ich war andächtig. Mein Kopf ward freier, mein Herz
leichter, tlare, ernste Gedanken zogen durch meine Seele, und
eine wohlthuende Ruhe erfüllte mein Inneres. Ich hatte
meine Rechnung abgeschlossenmit der Welt, ic

h

war vorbe
reitet zu einer großen Reise und hatte meine Zukunft in
Gottes Hand gelegt.

Achte« Kapitel.
Um 3 Uhr Morgens am 23. April saßen mir zu Pferd.

Es war der ersteOsterfeiertag. Draußen war es noch ganz
dunkel, und ein seiner kalter Regen, vereint mit dem Gefühl
eines fast leeren Magens, versetzteuns in eine sehr unbehag

liche Stimmung. Nur mit Mühe unterschieden wir die äuße
ren Umrisse der Hecken: man hörte nur das Schnauben der

Pserde und das leise Klirren der Pallasche: es hatte wohl
ein Jeder noch mit sich zu thun.

'

Endlich nach einer Stunde dieses schweigsamen Reitens

warscn die Kürassiere, nach altem Soldatenbrauch, die Kar
ten weg, und bald darauf erfcholl i

n gedämpften Tönen das

ichone Reiterlied:

„Ocstern noch aus slülzcn Rollen.
Heute durch die Nruft geschossen.
Morgen in dai tichle Gr»o."

Man kann den Eindruck eines Liedes nur sehr mangel

haft in sich ausnehme», wenn man es zu Hause i
n der war

men Stube aus eiueni bequemen Lebnstuhl liest. Um es

vollständig würdigen zu können, muß man es i
n der Lage

des Lebens hören, für die es und iu der es gedichtet ist.
Als wir uns dem Rendezvous-Platz des Regiments

näherten, sahen wir i
n der trübe hereinbrechenden Morgen

dämmerung die anderen Schwadronen wie graue Streifen

auf Nebenwegen heranziehen.
Es währte fast eine halbe Stunde, ehe das Regiment

versammelt war, uud dieses Warteu erhöhte das Unbehagliche

unserer Lage. Der feine Regen fing an durch die Kleider

zu dringen, und der leere Magen forderte sein Recht. Die

Leute möge» sagen was si
e wollen, aber ein großer Theil

der Eourage liegt im Magen, denn alle Energie des mora

lischen Muthcs uennag nicht einen geschwächtenKörper voll

ständig zu beleben, und der belebende Theil des Körpers is
t

der Magen. Das klingt sehr unpoctisch , aber es is
t wahr,

und ic
h bin in meinem Leben stets daraus bedacht gewesen,

die Dinge beim richtigen Namen zu nennen.

Endlich waren wir versammelt, das Regiment setztesich

in Bewegung, vor uns lag in matten Umrissen die Festung

Rendsburg. Es wurde allmülig Heller. Rendsburg, von

allen Seiten von Wasser umgeben, das heute grau und

schmutzig aussah, lag dicht vor uns. Die schweren Fug

brücken gingen langsam herunter, und wir ritten mit dunipsem

Drübnen über die Eidcr.

Rendsburg is
t

keine bedeutendeFestung und schiengerade

jetzt sehr schwach armirt zu sei». Auf den Wällen stand hie
und da eine vereinzelte Kanone, und müde Schildwachen

in

langen, rothen Mänteln und grüßtentheils i
n Pantoffel» tru

gen sich ungeschicktmit rostigen, langen Musketen herum.

Das war die Bürgeiwehr von Rendsburg. Aus dem Markt

standen einige Kompoanicen unserer Insanterie, und der Fürst

Radziwill, unser Tivisionär, ermahnte uns, während wir

vorbeiritte», mit Wort u»d Pantomime, wir möchten den

Pallasch mehr zun. Stechen
als zun, Hauen gebrauchen.
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Endlich hatten wir uns durch die engen Straßen hin-
durchgewunden, und ungefähr eine Viertelstunde hinter der

Stadt saßen wir ab, um uns mit der holsteinischen Kaval
lerie zu vereinigen. Unsere Infanterie war uns schon eine

halbe Stunde voraus.

Die Nebel wurden allinülig dünner , und die Sonne des

erstenOstertages lächelte trübe durch eine Spalte der buntlen

Wolkendecke. Da tamen, in langen Reihen, die holsteinischen
Dragoner dahergezogen , die in ihren verblaßten, hellblauen
Mäntew einen, ganz eigenthümlichen Eindruck machten. Es

waren lauter große, markige Gestalten, auf schweren aber

kräftigen Pferden, und in ihren geräumigen Ledertajchcn hatten

si
e

Brod, Speck und Schnaps, wovon si
e uns freundlich und

reichlich mittheilten.

Nach einer halben Stunde der Ruhe wurde aufgesessen
und bei jeder Schwabron laut die Kennzeichen der dänischen

Uniformen vorgelesen: dann brachen wir aus, indem unser
Regiment die Tste bildete, und der Prinz Waldemar von

Echleswig-Holstein-^onderburg-Glücksburg mit seinen dreizehn
Dragonerfchwadronc» folgte.

Nach kurzem, heiterem Manch veränderte sich die Ge

gend, die Hecken verschwanden plötzlich, und eine weile Ebene.
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die gegen Norden hin duich leichte Anhöhen und das große

Torf Kropv begrenzt wurde, breitete sich uor uns aus.
Ta plötzlich kommt uon unserer Avantgarde her ein Dra

goner aus schaumbedecktemPferde und bringt die Meldung,

hinter den Höhen uon Kropp stehe die ganz, dänische .Ka

vallerie. Im Nu sormirtcu wir eine lange Angriffslinie,
die Faustriemen am Pallasch wurden gelöst, das Signal

„Trab" ertönte, die festeErde erdröhnte unter den Hufschlägen
von zweitausend Pferden, die Pallasche tlirrten lustig und

lose in ihren Tchciden, die Offiziere vor der Front nickten

sich freudig zu , die Kürassiere jauchzte» uor Lust ... da
mit einem Male ertönte wieder das Signal „Schritt", dann

„Halt".
Es mar eine jener im Kriege so of

t

vortommenden Täu

schungen, die den so schön auflodernden Muth dämpfen. Je

öfter so die Lust zum Schlagen im Soldaten erkaltet, desto
weniger darf man sich uon feinen Leistungen versprechen.

Um 9>/^Uhr nahmen wir eine verdeckteStellung eine
Meile von Schleswig uud warteten geduldig der Tinge, die
da kommen würden. Ter Himmel war ganz klar geworden,
und die Sonne schien schon viel freundlicher auf uns herab.
Ta , beinahe auf den Glockenschlng zehn , ertönten von dem
vor uns liegenden Tannewelt her die ersten Kanonenschüsse.

Unsere Infanterie hatte im Sturm den fchlecht bewachten
alten Tünenwall genommen, dessenBesatzung, uns für bessere

Christen haltend, in den ivirchen saß und den ersten Feiertag

heiligte, schrecklich tönt mitten in der Predigt die drohende
Stimme unserer Kanonen an ihr Ohr: si

e

sammeln sich in

der größten Eile und wollen uus das Tannewert wieder ent

reißen, aber zurückgeworfen von dem Ungestüm unserer Gar
den, weichen si

e in's Annettenholz und nach Nustorf zurück.
Wir sahen bieß Torf in hellen Flammen ausgehen, der Prinz
von Noer mit seiner phantastischen Estorte gesellte sich zu
uns und brachte uns die erste Kunde von dem glücklichen
Sturm de? Walles. Ter Kanonendonner wurde stärker, der
Kampf in dein brennenden Bustorf immer heißer und hart
näckiger.
Und wir hielte» abgesessendrei volle Stunden lang eine

Piertelmeile vom Kampsplah und warteten ungeduldig auf
dan Vcfehl, der auch uus in Thätigteit versetzen sollte.

Plötzlich , um 3 Uhr Nachmittags , kommt ein Adjutant
und bringt den Vesehl, die Reserve-Kavallerie solle aufsitzen
und sich schleunigst zum Korps des Obersten von Äonin ge
sellen, welches im Begriff sei, den linken Flügel der Tänen
-,u umgehen. Im gestreckte» Galopp sprengten wir uon
Hannen nach dem ganz auf der linken Ilnnte gelegenen,
kleinen Torfe Husbn, wo wir aber die Umgehung schon ver
eitelt und das zwölfte und zwanzigste Infanterie-Regiment
bereits im Gefecht fanden.
Tie aufgelösten beiden Regimenter lagen hinter einer

Hecke und beschossensich sehr lebhaft mit der dänischen In
fanterie, deren rothe Uniforme» und blitzende Gewehrläufe
wir einige hundert Schritte uor uns durch die gegenüber
liegende Hecke schimmern sahen.
Wir stellten uns in Kolonne dicht hinter die Infanterie

zwischen eine Hecke und einen ziemlich dichten Kiefernwald,

so daß mir die ganze freie Aussicht auf das Vorterrain hat
te», welches aus einem sehr breiten Wege bestand, der die
beiden feuerspeienden Hecken von einander trennte. Rechts
vorwärts von uns, in einem Heckendurchgouge , stand die
Batterie des Lieutenants Pchcl, welche im Geschütztampf mit
einer gegenüberstehenden dänischen begriffen war, deren Feuer
auch wir erhielten, weil wir gerade in der Verlängerung der
Pehel'schen Batterie standen.
Es war ein so heftiges, ununterbrochenes Gewehr- und

Artilleriefcuer, daß es nicht möglich war, miteinander zu
sprechen. Tie dänischen Kanonen, uns gegenüber, streckten
,!,« blitzenden Rohre und duullen Mündungen drohend nus
dem grünen Gebüsch, und ihre Kugeln gingen so dicht über
uns weg, daß si

e

gell pfeifend die oberstenZweige der rechts
neben uns liegenden Hecke abrissen und bann krachend in den

lints neben uns liegenden Wald einschlugen, so daß die
Vanmäste und Splitter fortwährend knatternd anf unsere
Helme fielen. Tie Pferde standen merkwürdigerweise ganz
still und regungslos, aber das helle Wasser lies ihnen vor
innerer Angst an den Beinen herunter.

Es war wiederum eine höchst unbehagliche Situation,
unthütig im feindlichen Feuer zu halten, fortwährend um

geben von wimmernden Blessirten, die sich neben uns m die

Gebüsche lauerten,- aber Gewohnheit kann Vieles, auch wir
gewöhnten uns nach und nach an das Pfeifen und Knattern
und Wimmern, und als die Kürassiere sahen, daß die feind
lichen sehr schlechtgezielten Kugeln nur wenig Schaden tha-.
ten, fingen si

e nn, ihre Witze darüber zu machen.

Ich hatte mir eben eine Eigarrc angesteckt, als ic
h ein

donnerndes Getöse vernahm. Ich blickte auf, und wie aus
der Erde gewachsen kamen in sausender Enrriöre ungefähr
fünfzig dänische Tragoner, einen Standartenträger und einen

Offizier an ihrer Spitze, aus unsere Batterie los, welche sich
verschossenhatte und eben abfahren wollte. Es entstand ein
wüthcndes Handgemenge, die Kanonen warfen um, die Ka
noniere, die nicht Zeit gehabt hatten, die Säbel zu ziehen,
hieben mit ihren Kantschucn aus die Tänen ein, und unsere
Infanterie war so vollständig überrascht, daß si

e

plötzlich ihr
Feuer einstellte.
Aber nicht lange währte diese Unentschlossenheit , wohl

gezielte Schüsse knatterten schnell hinter einander aus der

Hecke heraus, und ebenso schnell verschwand eine rothe Uni
soni, nach der andern aus den» bunten Gewühl. Verwun
dete Pferde wälzten sich wild am Boden, und die nicht
getroffenen Tragoner stürzten sich i

n wahnsinniger oder trun
kener Tapferkeit, mit geschwungenem Säbel, in unsere Va-
jonnete und spießten sich größtentheils selbst.
Es war ein erschütternder Anblick, und um so größer war

mein Erstaunen, als ic
h

plötzlich hinter mir ein lautes Ge

lächter der Kürassiere hotte. Unwillig blickte ic
h

mich um,

aber in demselben Moment stimmte ic
h aus vollem Halse i
n

die allgemeine Heiterkeit ein.

Durch die Büsche hindurch kam nämlich in voller Car
rion auf feinen» clephantenartigcn Pferde der kleine Tottor
einhcrgejagt. Tie Mütze war längst verloren, die Haare
flatterten wild im Winde, die beiden Fäuste llammcrten sich
trampshaft in der Mahne fest, und das sonst so freundliche

Antlitz drückte n»c Schrecken der Verzweiflung aus: „Toi'
tor! Wo wollen Sie denn hin!?" schrieen ihm überall, wo
er vorbei kam, die Offiziere zu.
Aber der Toltor antwortete nicht, sondern raste wie der

wilde Jäger, hinter dem die ganze Hölle her ist, durch das
niedrige Gebüsch, bis er endlich gegen die Hecke anprallte,

hinter der unsere Insanterie lag, und wie eine Kegelkugel
von seinein hohen Sattel lierab in den Sand rollte.
Ter arme Kerl hatte ganz hinten bei den Handpferdcn

und den Nagagemagen gehalten, wo er sich gänzlich unge

fährdet glaubte. Ta jedoch die Kanonenkugeln, welche über
unsere Köpfe wegflogen, hinten in die Nagagemagen ein

schlugen, so war das Pferd des Doktors scheu geworden

und Hütte, eine falsche Tirettion einschlagend, unfehlbar feinen
Reiter in die Glieder des Feindes hinübergetragen, wenn

das kühne Unternehmen nicht an der hohen Hecke gescheitert

wäre.

Tie ganze Affnire mit den dänischen Dragonern hatte
nicht zehn Minute» gedauert und würde uns wie ein Traum

erschienen sei», wenn wir nicht die Folgen vor uns gesehen
hätten. Die armen Tragoner und auch ihr Offizier, ein

Graf Wedeil- Iarlsberg , wurden verwundet an uns uorbei-

gesührt, und ans den rothen Uniformen zeigten duntelrothe

Flecken die Stellen, wo unsere Kugeln getroffen hatten. Ein

Tragoner, der mitten durch die Brust geschossenmar, und

dessen rechter Arm vollständig zerschmettert herabhing, ging,
alle Hülse zurückweisend, trotzig und stumm an uns vorüber,

der Osfizicr aber , dem bloß von seinem zusammengestürzten

Pferde das Knie gequetschtwar, nahm auf unser freundliches
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Zureden einen erquickenden Trunt auö der Feldflasche an
und sagte niit Thrünen in den Auge» : „O, meine Herren,
sorgen Sie für meine armen Dragoner!"

Während dieser Begebenheiten war es Abend geworden,
da tam wieder ein Adjutant und sagte, die Schlacht wäre

gewonnen, wir sollten hundert Schritte zurückgehen und ein
Bivoual beziehen. Die Schlacht gewonnen, ohne daß wir

auch nur das Mindeste dazu gethan hatten, ein betrübender,

niederdrückender Gedanke.

Es mar wieder ganz dunkel geworden, der Regen schoß
in Strömen vom Himmel Kerab und durchnäßte in kurzer
Zeit die Erde dergestalt, daß sich förmliche Pfützen bildeten.

Dazu kam noch der sehr wenig tröstliche Umstand, daß die

Wagenkolonnen, die uns mit Holz, Stroh und Lebensmitteln

versehen sollten , nicht eingetroffen waren. Wir hatten den

ganzen Tag nichts genossen, als etwas Nrod und Brannt
wein; der strömende Regen durchnäßte uns vollständig, und

die aufgeweichte Erde gönnte uns, nicht einmal eine trockene

Lagerstelle.
Aber die Müdigkeit überwand alle diese Schwierigkeiten.

Von den todtgeschossenenDragonern hatten wir mehrere
Pferde erbeutet, denen wir die Sättel abnahmen. Einen

solchen legte ic
h

unter einen Medizinlarren, und obgleich das

Kopfkissen hart und naß mar, so war es doch das einzige,
welches sich beschaffen lieh, und ergeben streckte ic

h

meinen

Körper so behaglich wie möglich auf dem suppigen, schmutzigen
Erdboden aus, und in den nächsten fünf Minuten fchlief ic

h

so schön, wie ic
h es je in einem weichen Federnbett gethan

habe.

Neuntes Kapitel.
Am anderen Morgen, als wir zitternd und halb erstarrt

erwachten, erhielt unsere Schwadron den Beseht, als Avant
garde vorzugehen, was uns noch lieber war, als noch länger

in dem Schmutz liegen zu bleiben, und ziemlich vergnügt

marschirten wir ab.
Es regnete wieder, was nur immer vom Himmel her

unter wollte, und trotz der angezogenen Mäntel kam es doch
bald wieder bis aus die Haut. Unser Weg führte uns quer
über das Schlachtfeld, und wir übersahen erst jetzt genau die
Spuren des gestrigen Kampfes.

Auf dem Platz, wo gestern die dänische Dragoner-Attacke
stattgefunden hatte, lagen Menschen und Pserdc bunt durch
einander, letztere mit stark aufgetriebenen Leibern,^zum Theil
fchon vom plündernden Landvolk abgeledert: erste« fast alle

schon entkleidet , so daß man nicht mehr Freund und Feind
unterscheiden konnte.

'
Auf den blauen , nackten Körpern fah

man die klaffenden, mit schwarzen!Blut unterlaufenen Wun
den : "die gebrochenenAugen standen weit aus und die Zähne
waren krampfhaft zusammengebissen. Weiterhin lag, mitten
unter tobten Menschen und Pferden, das zweite Infanterie-
Regiment und kochtesich vergnüglich seinen Morgentaffe.
Die Dänen hatten schon eine Stunde nach der Schlacht

das Feld geräumt und waren Anfangs in Ordnung, zuletzt
aber in wilder Flucht Flensburg zugeeilt. Die festesten
Schanzen, deren Eroberung uns viel Zeit und Menschen ge
tostet hätte, waren verlassen, ein Beweis, wie vollständig si

e

sich ermattet und geschlagen fühlten. Als wir auf der
Chaussee anlangten, sahen mir eben die Hannoveraner an
kommen. Der Weg bis Flensburg war mit liegengebliebenen
Trümmern der geschlagenen Armee bedeckt, aber wir stießen
auch nicht auf eine einzige Nachhut mehr.
Die Schlacht von Schleswig war eigentlich das Einzige,

was wir von dem kurzen, sechsmonallichen Feldzuge zu fehen
bekamen. Es fielen zwar noch Gefechte vor, wie bei Ha-
berslcben, bei Düppel, bei Strydstrup , bei Nilschau, aber
wir nahmen keinen Theil daran; die schwere Kavallerie war
einmal in diesem Kriege nicht zu verwenden.
Was soll man da erzählen? Ich denke eigentlich nicht

gern an jene Zeit zurück, in der man sich Hütte kriegerische

Ehren erwerben können, und die leider so tatenlos für uns

,'
i

verstrich. Nur eiitts Umstandet will ic
k)

späterhin noch er

wähnen, weil er wenigstens einen Theil unseres Regimentes,

wenn auch nicht mit glücklicher Hand, berührte. Von Flens
burg gingen wir nach Iütland, wo wir vierzehn Tage lang
ein friedliches O^uartierleben führten und anfingen zu erer-

ziren wie in unserer Garnison. Dann muhten wir aber
wieder heraus und bezogen eine Stellung in der Gegend von

Flensburg, wo uns ebenfalls ein thatenlofcr Vorpostendienst
beschäftigte.
Au einem wunderschönen Morgen waren zwei der Herren

Offiziere fo gütig, mich mitzunehmen nach dem Schlosse
Glücksburg, wo die Dänen so arg «.»haust haben sollten.
Es war eine sehr hübsche Spazierfahrt. Unfer Weg führte
uns durch einen lichten Lnubholzwald, bis diefer aufhörte
und die schmale Straße sich hart an dem flensburger Fjord

hinzieht. Wir übersahen den tiefen, blauen Meereinschnitt
und übersahen aber nicht ein allerliebstes, kleines Kanonen

boot, welches auf seiner Fläche schlief, fofnrt jedoch erwachte,
als es unfere Uniformen gewahrte. Schwersällig drehte es

sich herum, eine dünne, helle Rauchsäule kräuselte sich aus
dem Boot empor, dann blitzte es auf, eine schwere Rauch-
masse quoll aus der weiten Mündung eines Kanons, ein
dumpfer Knall zitterte durch die Luft, und eine vierundachtzig-
pfündigc Kugel stolperte über unsere Kopse hinweg und schlug

fünfzig Schritte hinter uns in den Sand, wo si
e

schwersällig
liegen blieb. Wir feuerten als Gegengruß unfere Pistolen
auf das Boot ab, zogen es dann aber vor, die Pferde zu
einer schnelleren Gangart zu bringen, um uns nicht auf fer
nere Komplimente einzulassen.
Nach einer halben Stunde langten wir in dem kleinen,,

freundlichen Städtchen Glücksburg an und begaben uns so

fort nach dem Schloß, welches, eng vom Wasser umgeben,

auf einer kleinen Insel liegt und seine weißen Mauern in,

der klaren Umgebung spiegelt.

Das Schloß hatte zuletzt einer alten Herzogin zum Auf
enthalt gedient, welche vor den Dänen nach Hamburg g

e

flohen war. Diese, namentlich aber eine Schwadron Dra
goner, hatten hier wirtlich auf eine empörende Art gehaust.
Die Thüren standen alle offen, die Fenster waren zer

schlagen, die Möbel zertrümmert, Uhren und Statuen, von

ihren Konsolen geworfen, lagen mit zerrissenen Büchern,

Bildern und zerbrochenem Porzellan auf dem Boden herum.
Die kostbaren Gardinen waren quer durchgerissen, die Tape^
ten besudelt, die alten Familienbilder mit dem Säbel zer

hauen und i
n den seidenen Netten lag Pferdemist.
Das empörendste Schauspiel aber bot sich uns erst unten

in der Kapelle und in den Gewölben dar. In ersterer
waren die Orgelpfeifen herausgebrochen, der silberne Christus
von seinem Kreuz gerissen und aus dem Abendmahlskelch

hatten s
ie Grog getrunken, dessen klebrige Ucberbleibsel auch

noch in dein großen Tausbecken sichtbar waren.

In dem Gewölbe waren die Särge geöffnet, und die
alten, todten Herzoge, in zerfetzten rothen und gelben Pracht
gewändern, waren herausgezerrt aus ihrer letzten Ruhestatt
und lagen mit ihren kahlen Schädeln auf dem feuchten Bo
den, und die hohlen Augen schienen grimmig nach oben zu
blicken. In den einen Sarg hatten die Barbaren Wein ge
gossen, und das Skelett schwamm darin, getragen von seiner
weiten Umhüllung.

Man sollte glauben, daß solche Schändlichleiten in un

serer jetzigen Zeit gar nicht mehr possircn tonnten, und doch

is
t es buchstäblich wahr, was ic
h

hier erzähle, denn ic
h

habe
es mit meinen eigenen Augen gesehen und es hat sich tief

in mein Gedächtniß eingeprägt.
. Es war schon dunkel, als wir uns aus den Rückweg b

e

gaben, wir waren sämmtlich still und in uns gekehrt, und

lange Zeit konnte ic
h den Gedanken an die viehische Bruta

lität nicht los werden, deren Eindrücke mich mit Abscheu und

Entsetzen erfüllten.

Nachdem wir einige Tage darauf zum Gefecht bei Düppel

zu spät gekommen waren, bezogen wir wieder nn der Nord
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grenze Schleswigs eine lange Position gegen Iütlnnd, und

unsere Schwadron kam nach dein Torfe Hjerndcrup, wo wir

während sieben voller Wochen nur ein einziges Mal in un

sere»! Etillleocn gestört wurden. Wir lebten d« eigentlich,
als wenn wir uns zu unserem Vergnügen aus dem Lande

aufhielten, und es gab Zeiten, wo wir es ganz vergessen
hatten, daß wir der dänischen Armee feindlich gegenüber

standen.
Wir hatten eines guten Morgens eben auf einem kleinen

freien Platz im Vors ererzirt, ganz ebenso, wie in unserer
Garnison, und waren gerade im Begriff, nach Haufe zu
reiten, als ein Kürassier, auf schaumbedecktemPserde, athcm-

los an den Rittmeister heranfvrengte und meldete, das Kam
lonnement Eteppinge fe

i

von den Dänen überfallen.
Da Etepvinge nur mit einer Schwadron Kürassiere und

einer Kompagnie vom zwanzigsten Infanterie-Regiment b
e

fetz! , und außerdem anzunehmen war , daß die Dünen nur
mit bedeutender Uebermacht die Grenze überschritten haben
würden, so setztenwir uns sofort in Galopp, vereinigten uns
unterwegs noch mit einer anderen Schwadron unseres Regi
ments, und in einer Viertelstunde sahen wir Steppinqe vor

uns. Wir sprengten von zwei verschiedenen Seiten hinein
und gcriethen sofort in's Handgemenge mit den reitenden dani-

fchen Herrengutsjägern. Obgleich bereits in zehn Minuten

Au« den ßr,Hl>l>!»zeiicinc« all«! HLachlmcisieis:Tibloh «lückiling in Schlciwlg. (<, 39t.)

das Dorf vollständig von ihnen gefäubert war, fo lag es

doch leider außer unferer Macht, das geschehene Unglück

wieder gut zu machen.
Tic Begebenheit hatte sich nämlich folgendermaßen zuge

tragen. Nachdem von! Kantonnemcnt Steppinge aus Pa
trouillen und Vorposten vorgeschicktworden waren und man

sich im Gefühl vollständiger Sicherheit der Ruhe überlassen

und die Pferde abgesattelt hatte, war plötzlich, von einem

nahe gelegenen Walde aus, ein vielleicht zehn Minuten vom

Dorf entferntes Gehöft von den Dänen überfallen worden.

Diefc Gehöfte sind aber fämmllich in einem großen Viereck

gebaut und haben nur einen einzigen Ausgang.

(FortseyüuZ folgt.)

Der MainKlli in Frankfurt.

Von

Einst Wachen.

Vom Römcrberg, auf dem der im letzten Jahre wieder

vielbesprochene Römer mit seinem reichen Kaisersaale steht,

führen nur wenige Schritte an den
Main, der belebt von

Schissen und Kähnen und durch die rege Thütigtcit auf
dem

,Uai ein ungemein anziehendes Bild stromauf- und strom

abwärts darbietet: während dort i
n schimmernder Reihe die

prächtigsten Häuser neben einander stehen, welche die „schöne

Aussicht" bilden, hat hier am niedriger« User die Stadt ihr

alterthümliches Gepräge zu bewahren gewußt.
Die Brücke

scheidet die beiden Thcile des Maintai : Bibliothek und Main-

^
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lust bilden die beide» Endpunkte. Am dem unlern Main-
tai fällt uns vor Allem ein allerthümliches Gebäude in die

Augen, das uns als der Saalhof bezeichnetwird. Ei steht
auf der Stelle, wo einst der von Ludwig dem Frommen
s22 erbaute Palast gestanden haben foll. .«all der Kahle

wurde hier geboren, und Ludwig der Teutjche und seine
Söhne hatten hier lange ihr Hoflager. Von dem ursprüng
lichen Gebäude is

t

nichts mehr als die alte Haustapelle,
zwei Kreuzgewölbe und ein Erdgewülbe vorhanden. Tic
Haustapelle is

t in jüngster Zeit neu hergestellt worden. Nie

Ter uiucie 2i»intai mit dem «Halhos.

Vouart der Kreuzgewölbe weist auf fehl entfernte Jahrhun
derte; si
e

haben sechs Schuh dicke Mauern, das vorderste
bildet ein Viereck, das hinterste ein Fünfeck ! in diesem stehen
zwei Säulen von rothem Sandstein, deren jede verschiedene
seltne Zierrathen trägt. Ticker als die Mauern der Kreuz
gewölbe sind die der Gänge. Seit 1338 war der Saalhof

«4.

bis in jüngster Feit Eigenthum von Privaten. Ludwig der

Bayer hatte ihn an den Altbürger Knoblauch, einen seiner

treuen Anhänger, dem er große Dienste zu vergelten hatte,

abgetreten. Tas jetzige Hauptgebäude, das seine Front

nach dem Main lehrt und seine Eingänge in der Saalgasse

hat, ward 1717 an der Stelle des alten Palastes errichtet.

50
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Hinter dem Saalhos sieht der Thurm der Nilolaitirche, hinter
den gegenüberliegenden Gebäuden das Thürmchcn des Rö
mers hervor. Während uns so auf der einen Seite der

Mainbrncke der Reichthum des heutigen Franlsurt entgegen
tritt, is

t
uns auf der andern ein Blick in das wohlbehübige

Misten- und Nürgerleben der Vergangenheit dieser herrlichen
Stadt Teutschlands vergönnt.

Sildcrräthsel.

«uflüsung de« »ilderriithftl« auf Seite 382:

A»! deiner Eidenwandeischos» se
i

stetsVorsicht dein Anter «nl>
Pflicht dein Führer.

Unter hohen Breiten.
Line Geschichte»u« derPowrwelt, een Otsrid Nyliu«.

(Fertsetzung.)

Mit einem Male stieß der Kapitän unfern Hermann an
und zeigte ihm die ganze Mannschaft, welche mit Peterfen
»nd Holt an der Spitze von dem Vortastell herankam. „Nun
gilt es , fest zu sein , mein Freund , denn der entscheidende
Augenblick is

t da!" flüsterte er ihm zu und griff nach seinen
Pistolen, und die beiden Männer erwarteten mit lautloser
Spannung die Tinge, die da kommen sollte».
„Kapitän Steffens," Hub Jens Peterfen an und machte

in kurzer Entfernung von den Veiden Halt, während die
Matrosen sich finster hinter ihrem Sprecher schaarten, „ich

habe mit den Leuten da eine Unterredung gehabt , und si
e

erklären, daß si
e

nicht länger unter diefen Vreiten fahren,

noch einen Faden weiter nach Norden steuern wollen in die

sem Meere , das ihr Kirchhof werden würde : 's is
t reiner

Wahnsinn, zu dieser Jahreszeit noch planlos hier herumzu
fahren, denn der Wallfischfang is

t

vorüber. Wir Alle wollen
unsere Schuldigkeit thun im Dienste, auf dem Robbenschlag
und Wallfischfang: wollen steuern und Segel aussehen und
einrefsen, »vollen bugsiren und lauiren, — aber hier einfrie
ren um nichts und wieder nichts , das wollen wir nicht- Ter
Winter bricht nun mit Macht herein , und der Wind is

t

just
günstig , um noch nach Süden zu kommen , ehe die See sich
überall mit Eis beschlügt, und darum ..." — „Keiu Wort
weiter, Petersen!" sagte Hermann ruhig und bestimmt, „ihr
habt euchAlle für zwei Jahre verheuert, ihr habt eure Schul-
digleit gethan, jetzt muß ic

h

auch die meinige thun. Meine

erhaltenen Befehle gehen dahin, ic
h

folle hier überwintern,

so daß ic
h

im Frühjahr aufbrechen und den 110. Grad west
licher Länge (von Greenwich) zu erreichen versuchen tonne.

Ihr wißt, Jungens, daß die brittischeAdmiralität einen Preis
von ,',lwN Psund Sterling darauf gesetzt hat, von dem ich
keinen Heller haben will , sondern der euch ungeschmälert zu
kommen soll, wenn wir ihn erlangen. Wollt ihr mich daher

in unserm Borhaben unterstützen?" Einer der Matrosen

stieß ein gedämpftes Hurrah aus , in welches einige Andere

einstimmten : aber Petersen wandte sichunmuthig zu den Nur-
fchen um und rief: „Stille dahinten! das is

t Alles lauter
leerer Schnack, da soll man uns nicht mit ködern. Wir er
reichen in unserem Leben nicht den hundertundlarifarischen
Grad westlicher Länge, sondern wir stieren Alle zuvor zu
Stein und Nein zusammen. Was sollen wir hier auch thun ?

Selbst die wilden Thiere, die Wölfe und Bären, verlassen im

Winter diefe Gegenden und wenden sichnach Süden : darum

sollt Ihr mir nicht glauben machen, daß wir Menschen hier
leben könnten. Na, Kapitän Steffens, wenn Sie sich auch
von diesem verrückten jungen Burschen da tommandiren lassen
wollen, so wollen wir's nicht : darum sprechenSie sich offen
aus, und die Sache is

t

abgemacht!" — „Was wollt ihr von
mir?" sragte Kapitän Steffens mit mühsam bewahrter Fas
sung. — „Vaß Sie den Kurs nach Süden nehmen und in

irgend einen grönländischen Hafen einlaufen, wo wir einen
lustigen Winter verbringe» und von wo mir im Frühjahr
wieder auf den Robbenschlag und Wallfischsang gehen kön
nen," entgegnete Jens Petersen : „wollen Sie aber nicht, so

unternehmen wir es auf eigene Faust." — „Was fagcn Sie
dazu, Herr Frenze! ?" fragte Steffens laut und wandte sich

zu jenem.
— „Ich sage nur das, ihr Leute," erwicderte

Hermann und schlug seine beiden Pistolen auf Peterfen an,

„daß ic
h

demjenigen, welcher noch ein einziges meuterisches
Wort äußert, oder ein Segel beizulegen, oder auch nur einen

Punkt von den« westlichen Kurfe abzusteuern wagt , den ic
h

anbefohlen habe, unverzüglich eine Kugel durch den Kopf
jagen werde."

Jens Petersen prallte zurück und forderte die Matrosen
auf, über Hermann herzufallen: aber .«apitän Steffens rief
gebieterisch: „Zurück, ihr Leute, scheerteuch in die Back! ihr
habt nun unfern Bescheid. Wer noch ein Wort wagt, den

schieße ic
h

wegen Meuterei nieder. Pfui, Holt, auch Ihr
unter diesen Leuten ? Ihr, der mit Ehren seine dreißig Jahre
gefahren? Und Ihr, Tiert Strome, ein fo braver, friesifcher
Seemann, als jemals einer auf Rindsleder getreten ? ! Geht,

ic
h

hätt' Euch mehr Verstand und Ehrlichkeit zugetraut, als daß
Ihr mit einer Pistolenkugel oder einem laufenden Knoten an
einem Raaenende Bekanntschaft machen möchtet. Ich dächte.
Ihr mühtet wisse» , daß Ihr Iatob Steffens nicht einschüch
tern tonnt!"

Ter Anblick der vier drohenden Pistolenmündungen ver

stärkte den Eindruck, welchen das ruhige Geltendmachen des

Rechts und der gewohnte Respekt des Seemanns vor dem

Schiffsobern auf die Leute machten, und murrend zwar, aber

doch beschwichtigt und unentschlossen kehrten die Matrosen

nach dem Vorkastell zurück, und hörten weder auf die Hetze
reien, noch auf den Spott und die Vorwürfe des tückischen
Tünen , der si

e

Dummköpfe und feige Memmen nannte , die

sich vor vier Tchlüsselbüchsen sürchteten, die vielleicht, nicht
einmal geladen seien.

„Herr Petersen," sagte Tiert Strome, „ich s<rg'Euch, mit

diesen beiden Männern dort is
t

nicht zu spaßen. Was Ihr
wollt, is

t

Unrecht und wird vier wackeren Burschen das Leben

tosten. Zudem haben die beiden Offiziere Recht und wissen

besser als wir, was Sie wollen. Das aber, was Ihr von
uns verlangt, is

t

regelrechte Meuterei. Und Tiert Strome
von Peenshallig, der zehn Jahre für den König gefahren und
nun fchon neunzehn Jahre zur See , is

t

nicht der Mann, um
an einem Raaende zu baumeln. Kapitän Steffens," wandte

er sich nn diesen und nahm trotz der «alte die Mühe ab, „ich
bitt' um Verzeihung : es war 'ne Tummheit von mir, und
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wenn Sie mir nachsehen wollen, so is
t

Diert Strome Ihr
Mann allezeit, zur See wie zu Lande, auf Leben und Tod."

Auch Niels Holt , der tein Inseldäne , sondern ein Jute aus
Haueruig war, kam jetzt herbei mit noch einigen befahrenen
Leuten, um den Offizieren abzubitten und sich zur Verfügung

zu stellen.

„Schon gut, Iüngens," sagte Steffens. „Hab' euch stets
für wackereVurfche gehalten. Geht nach der Back und thut
eure Schuldigkeit nach wie uor, fo will ic

h

euch die Dumm

heit nachsehen. Aber hon mein letztesWort : der Erste, der
wieder auf Meuterei sinnt und mit einer Hebestange in der
,vand hinter den Hauptmast tommt, den schieße ic

h

nieder

wie einen tollen Hund, und wer seine Hebeslange zuletzt ab

legt, den steck' ic
h in Eisen und lasse ihn im ersten besten

englischen Hafen hängen."

Niese Drohung uerfehlte ihren Zweck nicht : die Matrosen

zerstreuten sich blitzschnell, denn Keiner wollte der Letzte sein i

Steffens aber wandt« sich zu Hermann , welcher nach dieser

aufregenden Szene tief aufathmete, nnd sagte lächelnd: „Die

ser Sturm wäre beschworen : es bedarf, wie Sie sehen, nur
etwas kaltes Blut und Festigkeit." — „Gottlob, das is

t das

wunderbare Geheimnih der Mannszucht," entgegnete Her
mann, welcher herzlich froh war, daß diese Sache ein solches
Ende genommen hatte.

'

7
.

Von diesem Vorfall an zeigte sich auch nicht das min

deste Gelüste von Meuterei mehr! vielmehr gehorchten die

Leute willig den Befehlen ihrer beiden Oberoffiziere und
unterzogen sichfolgsam den verschiedenenmühseligen Arbeiten,

u>elchenöthig sind, um ein Fahrzeug zur Ucberwinterung im

lwhen Norden herzurichten. Alle Anzeichen deuteten nämlich
darauf hin, daß der Anfang des Winters nicht mehr ferne
sei. Auf einige Tage stürmischen Wetters folgte eines Nach
mittags eine tiefe Windstille : tein Lüftchen rührte sich in der

Atmofphäre, und ehe die Nacht herniedersank, ward das

Schiff nur von dem Wellenschlag des Meeres herumgestoßen.

Die Segel wurden dicht eingebunden, Lauerposten an der

Schanzvertleidung und in den Wanten ausgestellt und alle

Vorkehrungen getroffen, um einem Zusammenstoße mit einer
,>lue Treibeis während der Nacht zu begegnen. Mitten in

der Nacht bemerkten die Wachen eine beinahe plötzliche Ver

änderung in der Atmosphäre. Die Wolken waren niedrig
und schwer, der Himmel trüb, die Luft feucht und dick, die
Wogen stiegen und fielen mit einem schweren, langen Zuge,
und einzelne große Schneeflockenwirbelten in der stillen Luft.
Gegen Morgen erhob sich dann mit einem Male, inmitten
einer grausenhaften Oede und Tlille in der Atmosphäre, ein

ferner Donner niit starkem Wetterleuchten, der gewöhnliche

Vorbote eines Umschlags der Witterung in diesen Polar-
meeren, und als diese elektrischen Erscheinungen vorüber
waren, zeigte plötzlich die Brigg eine ganz seltsame Bewe
gung: si

e

erbebte nämlich in ihrem ganzen Gcfüge, wankte

einige Minuten hin und her , stampfte und rollte , und lag
dann regungslos da. Die Matrosen von der Morgenwache
waren ganz erschrockenüber diese Bewegung des Schiffes,
die si

e

sich gar niclU erklären konnten, und die nun eintre
tende Stille, welche wie durch Zauberschlag sich über Meer
und Schiff und selbst über den Lufttreis gelagert, hatte etwas

geisterhaft Unheimliches. Mit ängstlicher Spannung sahen
Alle dem Anbruch des Tages entgegen.
Der Morgen graute kaum, als Hermann und Steffens

auf's Deck kamen und diesen Zustand der Dinge inne wur
den. Ein Blick auf das Meer hinaus, auf welchem noch die
falbe, nebelhafte, gespenstischeDämmerung lag, erfüllte Her
mann Frenze! mit einem leisen Grausen. „Ich fürchte, wir
find eingefroren," flüsterte er Steffens zu, und in seinem
Tone verrieth sich die ticse Gemüthsbcwegung, die sich seiner
bemächtigt hatte. — „Das sind wir in der That, und zwar
mindestens fünf Seemeilen von der Küste," entgegnete Stef
fens, „gebe Gott, daß mir noch nicht ganz festliegen und

um Mittag wieder frei vom Eise werden !" — Dieß mar je

doch nicht der Fall. Der bitterkalte Tag brachte nur inso
fern eine Acnderung ihrer Lage, als das Eis, das am Mor
gen dicht bei«! Schiffe schon einen halben Fuß dick gewesen
war, bis gegen Abend noch um die Hälfte zugenommen hatte,
und als Petersen gegen Sonnenuntergang sich die Verhal
tungsmaßregeln des Kapitäns erbat, sagte dieser kurz: „War
tet bis morgen, ob nicht ein Gewitter das Eis blicht und
uns frei macht: wenn nicht, fo laßt die Segel und Tov-
masteN abnehmen und aus den Segeln ein Zeltdach über
das ganze Verdeck her machen."
Dem kalten Tage folgte eine schneidend kalte Nacht , und

am andern Morgen war die ganze Bucht, so weit man sah,
niit einer ununterbrochenen Eismasfe überdeckt, und nur weit

draußen in hoher See deutete der Nebel die Anwesenheit
von noch offenem Wasser an. Bald brach auch ein Schnee'
gestöber aus, welches binnen Kurzem das Eis mit einer die
sen Schneedecke überlagerte. Die Brigg war in dem Eise
wie eingeteilt und die Aussicht auf ein Wiederflottwerdeu

entschwunden. Man wußte jetzt, daß man sieben bis acht
Monate oder mehr auf demselben Flecke festliegen müsse, und

daß es das Klügste war, sich in dieses Geschickzu ergeben.
Es galt jetzt, möglichst schnell alle jene Vorkehrungen zum

Schutz gegen die Unbill der Witterung zu treffen, welche für
Erhaltung fo vieler Menschenleben unter diesem öden, un-

wirthlichen und srcudeloscn Himmelsstriche unerläßlich sind.
Man nahm die Raacn, Stangen und Tegel ab, und bil

dete aus den letzteren und aus Brettern und Planten eine
Art Satteldach über das ganze Verdeck: jede Oeffnung am

Schiffe außer den Lutcn ward sorgfältig verstopft, um die
Kälte auszuschließen. Das Deck ward niit einer dicken Schichte
Sand überstreut und Allem aufgeboten, was nur zur För
derung der Gesundheit und Behaglichkeit der Mannschaft zu
ersinnen war. Ein gewöhnliches Kauffahrteischiff, das nur

einfache Plantcnvcrschalung hat, is
t

zur Uebermintcrung in
der Polarwelt weit ungeeigneter, als die stärker gebauten
und niit doppelter Plantenuerlleidung versehenen Kriegs

schiffe. Man mußte daher durch künstliche Vorrichtungen zu
ersehen suchen, was bei der leichtern Bauart des Schiffes
an Schutz gegen das Ungemach der polaren Witterung ab

ging, und nun erst zeigte sich, wie nützlich Hermann seine
vertraute Netanntschaft mit den Schilderungen der seitherigen

Polarreisen und mit allen Erfordernissen derselben war. Die

Temperatur der Atmosphäre betrug im Mittel immer 16 bis
18 Grad Rcaumur, und da man bei einem solchen Kälte

grade keine regelmäßige Lüftung im Schiffe durchführen tonnte,

so mußten künstliche Vorkehrungen getroffen werden, um der

aus dem Niederscblage des Wasserdampfes und Athems so
vieler Menschen entstehenden Feuchtigkeit entgegenzuwirken.

Es wurden daher in der Kajüte und in der Back Oefen auf
gestellt und Tag und Nacht geheizt, und sogar noch freie

Feuer gebrannt, um die Feuchtigkeit zu verzehren. Außer

dem hing man allenthalben Lampen auf, um der Feuchtig
keit entgegenzuwirken und etwas Wärme zu verbreiten. Thran
war ohnedem hier ein wohlfeileres Brennmaterial als Stein

kohlen. Die auf den Schiffen übliche Einteilung der Mann

schaft in Wachen ward nun aufgehoben, und eine andere

Tagesordnung eingeführt. Alle standen gleichzeitig um acht

Uhr auf, wo dann die Oefen und offenen Feuer angezündet

wurden: nach dem Frühstück durste Jeder bis Mittag trei

ben was er wollte. Da man die vorhandenen Winterkleider,

Mnellhemdcn, Fausthandschuhe, Pelzjackcn u. s. w. unter die

Mannschaft nusgetheilt hatte , s
o tonnten die Matrosen fiel»

die müßige Zeit auch im Freien vertreiben , wo si
e

sich mit

Schlitlensahren, mit Jagen, Wettlausen im Schnee oder Aus

flügen nach verschiedenen Richtungen hin vergnügten. Her

mann und der Kapitän ermuthigten die Leute sogar zu derlei

Ausflügen, damit sie desto gesünder bleiben sollten, den»

Leibesbcwegung is
t bei einen, solchenWintcrlebcn unerläßlich.

Um zwölf Uhr ward die Hauptmahlzeit eingenommen, und

die paar 'Nachmittagsstundcn gehörten wiederum der Mann
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schast, oder wurde» zu gymnastischen liebungen verwendet.

Mit einbrechende»! Abend Versammelten sich die Matrosen
um den großen Ofen inmitten des Verdecks und vertrieben

sich die Zeit nach ihrem Belieben, namentlich mit Erzählen
von Seemannsgefchichten und Abenteuern, an denen besonders

Petersen reich war. Dieser hatte die Vergeblichteit einer

Meuterei nun eingesehen und darum jeden Gedanken an eine

solche aufgegeben, und versteckteseinen Ingrimm gegen Her
mann unter einer gewissen Derbheit. An Lebensmitteln und
Bier und Branntwein ließ man es der Mannschaft nicht
fehlen, und für Unterhaltung hatte Hermann dadurch zu sor

gen gewußt, daß er theatralische Borstellungen, namentlich
von Possen und Verkleidungen, unter der Bemannung in

Gang gebracht hatte, und so unterhielten sich die Leute so

gut, als es unter gegebenen Umständen möglich war, und
waren — einige unbedeutende Fälle von Skorbut ausgeuom-
men — gesund und guter Dinge.

Hermann und Steffens studirten die Mitgenommenen

Reisewerke über die Polarwelt und schöpften daraus eine

Menge nützlicher Belehrungen. Zwischen hinein veranstal
teten si

e

abmcchslungsweife zur Erholung auch Iagdausflüge,

welche aber selten ein anderes Ergebnis; lieferten, als einige

> Schneehühner oder etliche Eisbären, welche durch ihren schar

fen Geruchssinn mehr i
n die Nähe des Schiffs herangelockt

worden waren.

So verging der Winter, felbst die beinahe dreimonatliche
Winternacht, und entfaltete vor den Augen der Eingefrore
nen alle jene wundersamen Naturerscheinungen des hohen
Nordens, welche wir im weiteren Verlaufe unserer Erzählung
noch einzeln beschreiben wollen, und erhielt in den Ein

samen die Hoffnung auf die endliche Erlösung wach. Der

Monat Mai kam und brachte die ersten Frühlingsahnungen,
denn wenn auch die Temperatur noch immer im Mittel zehn
bis zwölf Grad Kälte zeigte, so begann die Sonne nachgerade
doch einige Male um Mittag etwas uon den«Schnee des Schutz
dachs aufzuthauen, und der mildere Hauch i

n der zuvor so

eisigen, schneidend kalten Luft erschien den armen Schiffern
wie ein halber Sommer. Der bisher steinhart gefrorene

Schnee ward weicher als zuvor, und einzelne Vögel zeigten

sich wieder seewärts auf dem Eife. Hermann ordnete nun

verschiedene Streifzüge nach den, nächsten Lande an, die er
selber anführte. Einer der Schlitten, welche der Schiffs
zimmermann während seiner winterlichen Muße verfertigt
hatte, ward mit dem nöthigen Proviant, einigen Fackeln,
etwas Schießbednrf, Rum und mit einigen Pelzen be
laden, und Hermann wählte sich die fünf oder sechs besten
Schützen unter der Bemannung aus, um mit ihnen jene
Streif- und Iagdzüge zu unternehmen, die anfangs ziemlich
ergebnißlos ausfielen und sogar nicht ohne Gefahr abliefe»,
da man o

ft

mehrmals an Einem Tage von so starken Nebeln

befallen wurde, daß man an Ort und Stelle sich niederlegen
und zusammenrücken niußte, um sich nur der erstarrenden
Kälte zu erwehren. Doch waren einige Caribous oder Renn-

thiere und einige der kleinen zottigen Moschusochsen, die an

diesen Küsten vorkommen, die Beute ihrer Ausflüge.

Unser junger Freund Frenze! hatte, als endlich der Monat
Juni angebrochen und die Züge der einzelnen Rennthiere
oder Moschusochsen häufiger wurden, mehrfach im weichen,
neuen Schnee die ganz wachsfrifchen Fahrten dieser Thiere
gefunden und die Wahrnehmung gemacht, daß si

e

allesammt

in einer bestimmten Richtung nach Nordwesten führten. Er
hatte ferner nun, wo der Horizont wieder klarer mar, mit
der Fernröhre ermittelt, daß in jener Richtung ziemlich ent

fernt ein Hügel lag, dessen runde Kuppe nicht einem Eis
berg angehören tonnte. Dieß führte ihn auf den Gedan
ken, dorthinnus mül,e eine größere Insel oder Halbinsel
liegen, der Sommeraufenthalt der wilden Wiederkäuer, deren

Fährten er bemerkt hatte. Hermann mußte nämlich, daß
traft eines interessanten Gesetzes in der Natur im hohen
Norden beinahe sämmtliche Thiere uon allen Klassen Zug-
thiere sind, welche mit Wintersanfang der Todesstarrc jener

beeistcn Zone entfliehen, und erst im Frühling wieder da

hin zurückkehren. Es verlangte daher unfern jungen Freund,

noch vor dem Aufgehen des Eises einen Ausflug dorthin zu
machen, welchen er mit aller Vorsicht vorbereitete. Der

grüßte Schlitten ward mit Lebensmitteln für mehrere Tage,
mit einigen Decken und eineni kleinen Zelte beladen, und

zur Vorforge außer dem gefüllten Pulverhöru und der vollen

Rumflasche, welche jeder Mann außer seiner Mustete und

seinen Pistolen, seinen» Haiu>beil und Kappmess.r zu trage»

hatte, noch eine eiserne Pfanne, ein Kessel, eine Flasche Pul
ver, ein Säckchen groben Hagels und Kugeln und eine Art
aufgepackt, um nöthigenfalls ein Zelt aufschlagen zu tonnen.

In den ersten Tagen des Juni ward die Erpedition eines
Morgens angetreten, und außer Holt und einigen der er

fahrensten Matrofen war auch Jens Peterfen mit uon der
Partie. Die ganze Gesellschaft brach vor Tage in bester
Laune auf, denn man verfvrach sich eine aufregende Jagd
und eine Unterbrechung des eintönigen Lebens auf dem

Schiffe. Ter Morgen war kalt, der Schnee noch hart und
die Luft noch windstill : deßhalb kamen unferc Wanderer, die

sich Mit einem kleinen Taschentompaß versehen hatten, rasch
vorwärts. Als der Tag angebrochen war, zeigte der klare,
blaue Himmel eine weite, freie Aussicht nach allen Seiten

hin. Unfere Jäger hatten sich in eine Kette aufgelöst, so

daß si
e iu Einer Linie, aber mit 60—80 Schritten Abstand

von einander, dahinzogen, den Schlitten in der Mitte. Es

währte nicht lange, fo hatte man einige frische Fährten ent

deckt, die man nun emsig verfolgte, in der Hoffnung, das

Wild einzuholen, denn Hermann und feine Begleiter muß
ten, daß diese Rennthiere und Mofchusochfen sich niederthun,

sobald die höher steigendeSonne die Oberfläche des Schnees

so weich macht, daß si
e mit ihre» Hufen darin tiefer ein

sinken und darum weniger vom Flecke kommen oder befürch
ten müssen, sich an der Fessel wund zu laufen. Diese Ge

wohnheit jenes Wildes ließ daher sowohl von der Verfol

gung wie von der Einholung desselbeneinigen Erfolg hoffen,

und versprach wieder frisches Fleisch
— ein ersehntes Labsal

nach dem ewigen Salzfleisch und harten Zwieback.

Unsere Iägerkette mochte etwa zwei Stunden lang diesen
jährten gefolgt fein, wobei si

e

sich von Zeit zu Zeit anrie

fen, als die Fährte plötzlich und ohne sichtlichen Grund oft-,

wärts abbog und ein ganz anderes Terrain betrat. Die

Fährten führten nämlich jetzt über eine wellenförmige Fläche

hin, welche mit großen, verworfenen Blöcken von Packeis be

streut war, von denen da und dort der Wind den Schnee
hinweggescgt hatte. Das Vordringen war hier sehr müh
sam, und da der Schlitten über diesen unebenen Boden nur

mit Mühe hinzuziehen war , s
o befahl Hermann , hier das

kleine Zelt sammt den Stangen abzuladen und liegen zu
lassen, aber auf der Fährte weiter zu wandern. Nach etwa

einer halben Stunde fand man i
n dem wenigen Schnee, der

in einer Vertiefung liegen geblieben war, das kaum verlaf-
fcne Lager einiger Rennthiere und deren frische Fährten, und

hatte bald die Freude , eines dieser Thiere zu erlegen. Es

war ein Schmalthicr , das sich schon wund gelaufen hatte :

die anderen aber entkamen und mußten nun gegen den

Wind beschlichen werden, was man aber erst nach einem

tüchtigen Frühstücke thun wollte. Man lagerte sich daher
im Kreise um die Beute und rastete unter harmlosem Ge

plauder, während man das Frühstück aus der Hand ver

zehrte. Allein mit einem Male erschrak die ganze Gesell
schaft nicht wenig über einem gewaltigen Schnauben und

Pusten und schweren Tritten in der Nähe, und als si
e be

troffen nnffprangen, fahen si
e

in geringer Entfernung von

sich eine» großen Eisbären, den die Witterung des erlegtcu

Wildes herbeigelockt haben mochte. Ter Bär schien nicht im

Mindesten betroffen oder scheu, als er die acht Männer vom
Boden aufstehen sah. Vielmehr stieß er nur ei» zorniges,

drohendes Brummen aus, machte Halt und sah si
e

eine Weile

starr an, dann aber schien er sich doch eines Andern zu be

sinnen und umschlich s
ie i» einem großen Bogen. Als der
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Eisbär unter den Wind kam, der ihm die Witterung des

frischen Schweißes (Blutes) des jungen Nennthiers zutrug,

stieß er wieder ein wildes Geheul aus und lief jetzt gerade

auf das erlegte Wildpret zu.

„Macht euch schuftfertig, Iungcns!" flüsterte Hermann
feinen Gefährten zu: „wir muffen für unfer Leben fechten:
aber schieße Keiner, ehe er die rotheu Augen des Thieres

sieht." In der nächsten Minute knallten die acht Schüsse,
trafen aber den zottigen Kerl noch nicht tödtlich, denn der
grobe Hagel und die Wolssvjosten drangen nicht tief durch das

dichte Fell. Ter Nur stürzte zwar, stieß ein wüthendes Ge
brüll aus und biß nach feinen Wunden, machte auch an

fangs Miene, Einzelnen der Angreifer nachzusehen, die nun

rasch auseinander stoben, besann sich jedoch dann eines Bes
sern und fiel gierig über das noch nicht erkaltete Wild her.
— „Ladet Kugeln, Jungen?!" rief Herinann seinen Geführ
ten zn und blieb stehen, um frisch zu laden, sandte auch
dem Baren eine Kugel in die Schulter, mußte dann aber

ebensalls flüchten, da er sah, daß die Anderen Petersen folg
ten, der si

e

zur Flucht ermahnte. Tie Matrosen hatten je
-

Unler hohenBleuen: Hcnnann im Tchlase von weiftenFüchsenüberfalle». >.>!.3!>9)

doch einen so bedeutenden Vorsprung vor Hermann, daß er

si
e

nicht wieder einholte, und in der Hoffnung, si
e

meiden

ihm folgen, fobald si
e

sich von ihrem ersten Schrecken erholt
und wieder geladen haben würden, ging er auf der Fahrte
der Rennthiere weiter. Noch war er aber keine Viertelstunde
weit auf derfelben vorgedrungen, als plötzlich das ganze Fir
mament dunkel überlief, der Wind in starken Stößen anhub,
und in wenigen Minuten ein Schneegestöber losbrach, wel

ches wie durch Zaubcrschlag Alles in Tuntcl hüllte und ihn
selbst mit Schnee bedeckte. Es blieb ihm darum nichts

übrig, als sich an de» Boden niederzulauern und das Un
wetter über sich hereinstürmen zu lassen. In kurzer Zeit
war er ganz eingeschneit. Der Wind heulte in schaurigen

Stößen und brachte bisweilen einen Regenschauer mit: aber
der Schnee fiel Stunden lang in dichten Massen, und gegen

Abend grollte es dumps im Südwesten wie entsernter Nonner.

Endlich aber hörte der Schneefall auf, der Himmel klärte

sich wieder, und als Hermann sich aus feiner kauernden

Stellung erhob und um sich blickte, da wich ihm mit einem

Male das Blut vom Herzen vo,r jähem Schrecken, denn
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ringsum sah cr nichts als ^en ticscn, siisch gesallenen Schnee,

welcher dei ganzen Gegend ein anderes Ansehen gegeben

halte. Di« Führten des Wildes und seine eigenen Fußtritte
waren verschneit, und als er seinen Kompaß aus der Tasche
nehmen wollte und nicht mehr barin vorsand, erinnerte er

sich mit Entsetzen, daß er denselben Petersen gegeben hatte
mit der Weisung, mittelst desselben das erlegte Wild nach
der Stelle zu schaffen, wo man das Zelt zurückgelassenhatte.

In diesem Augenblicke zog ein Gefühl der Entmmhigung
und Verlassenheit durch Hermcmn's Seele, wie er es noch
niemals empfunden hatte. Er sah sich ganz allein aus der

Eisfläche dieses fürchterlichen Meeres, noch Meilen weit, vom

Lande, Meilen weit vom Schiffe, verlassen von seinen Geführ
ten und Angesichts der Nacht inmitten der unwirthlichcn

Schneewüste. Ein unaussprechliches Weh erfüllte seine Seele,
wenn er serner bedachte, daß die Jahreszeit nun so weit

vorgeschritten sei, um das Aufgehen des Eises jeden Augen

blick erwarten — in seinem speziellen Falle befürchten zu
lassen. Hennann war sich bewußt, daß jetzt der Allmäch
tige seine einzige Zuversicht sei, und in den tiefen Schnee
niedertnieend, erhob er seine Seele zu Gott und bat inbrün

stig um Muth, Fassung, Ausdauer, ^ um Rettung.
Als cr sich durch dieses Gebet wieder gesaht halte, stand

er aus, schleppte sichdurch den ticsen Schnee dem ersten besten

Hausen Packeis zu, den er erstieg, und warf seine spähenden

Blicke rings umher. Aber die Dämmerung begann schon

herniedcrzusintcn uild Alles in ihre Schleier zu hüllen, und
das abgetakelte Schiff war allzu weit entfernt, um selbst bei

klarem, Hellem Tage mit bloßem Auge erkannt werden zu
können. Unuerrichtcter Dinge stieg er wieder herab und»

suchte sich eine passende Stelle zu einem Nachtlager. Eine

große Scholle Packeis, die über die anderen heruntergerutscht
war, bildete in seiner Nähe eine Art schrägen Dachs und

mochte schon mehrfach einem wilden Thiere zum Lager ge
dient haben. Dieses Nothdach versprach wenigstens einige

Unterkunft. Hermann machte sich deßhalb daran, die Seiten
der Höhlung mit kleineren Eisblöcken und Schnee zu ver

stopfen, bis auf eine Ocffnung, die eben groß genug war,
um seinen Körper hindurchzulassen, und die er noch durch
einige weitere Eisstücke verengerte! dann kroch cr hinein,
lauerte sich tief in den angewehten Schnee, taute eine Kruste
Zwieback, die er noch in der Tasche hatte, und erwärmte
sich durch einen Schluck Rum aus seiner Feldflasche.
Es war eine schaurige Nacht, die unser junger Freund

hier verbrachte. Die Kälte und die peinigenden Gedanken

ließen ihn langc nicht einschlafen, und doch hatte er noch
nicht alle Hoffnung aufgegeben, sich zum Schiffe zurückzu
finden , das kaum zwei deutscheMeilen entfernt sein tonnte :
er wußte, daß Kapitän Steffens Allen, aufbieten werde, ihn
aufzufuchen, und baß feine Gefährten vom vorigen Tage

zurückkehren würden, »nenn si
e

den Schneesturm überstanden
hatten. Er redete sich ein, dieselben tonnten höchstens in

der Nähe des Zeltes vom Schneesturin überjallcn worden

sein und würden ihn leicht ausfinden. Unter solchen Ge
danken entschlief er endlich. Aus freundlichen Träumen
wecttc ihn von draußen her ein klägliches, winselndes Geheul
und ein Laut, welcher die Mitte hielt zwischen Bellen und
Heulen. Hermann erkannte darin den Ruf eines Polar-
wolss, der seine Gefährten heranlockte. Er erschrak und
richtete sich auf, strecktedie Mündung seines Doppelgewehrs

in die Oeffnung hinein und machte sich fchußfcrtig. Bald
verkündete ihm auch ein Getrappel und Keuchen, daß meh
rere dieser Thiere draußen seien, aber die Nacht war zu dun
kel, um si

e

unterscheiden, um auf si
e

schießen zu tonnen.
Die Aejorgniß jedoch, von diesen Bestien überfallen zu wer
den , erhielt ihn wach. Der Kontrast zwischen den freund
lichen Bildern seines jüngsten Traumes und seiner jetzigen
Lage wirkte beinahe entmuthigend, und mit pochendemHerzen
erwartete er den Angriff der Wölfe, die er draußen herum
laufen und an den Eiswünden seines Obdachs kratzen borte.
Was hielt die sonst so frechen Thiere, die ihn ohne Zweifel

witterten, nun ab, ihn anzugreifen? Diese räthselhafte Er«

scheinung befremdete ilm.

Allein die Löfung derselbe» ließ nicht lange auf sich war
tet». Ein furchtbares Getöse, fernem Donner zu vergleichen,
ertönte feewärts und fchien mit Eetundenfchnelle näher zu
rücken. Der Boden unter feinen Füßen bebte, und die Wölfe

zerstoben mit einem ängstlichen Geheul. Hermann sprang

erschrockenauf und erweiterte mit feinem Handbeil die Oeff

nung seiner Eishöhle, um in's Zreie zu kommen. Das Eis
unter seinen Füßen zitterte noch lebhaft, und das donnernde,

rumpelnde Gclöfe und Krachen verlief sich nach allen Rich

tungen hin. Hermann wußte jetzt, was es zu bedeuten

hatte :

— es war Sommersanfang. Das Eis barst in allen

Richtungen: das Sccwasser drang durch die Sprünge und

Spalten herauf.
Die tiefe Duntelheil, welche um Hermann her herrschte,

lieh dieser Naturerfchcinung ei» noch grausenhafteres Etwas,
und unter den« ersten Eindruck des Schreckens lief er davon,

denn er befürchtete den Umsturz und das Uebereinanderfallc»
der benachbarten Massen von Packeis. Lange lies er s

o
,

bis

er athcmlos niedersank, zumal da er fühlte, daß die Eis-

niassc , auf welcher er sich befand , beweglich war und unter

dem Druck des Weüenfchlags fchwantte. Der Tag graute,
und nun erst sah er sich aus einer großen Eisscholle von un

ebener, wellenförmiger Oberfläche und erkannte ganz in fe
i

ner Nähe den Schlitten, von welchem er und seine Begleiter
am vorigen Tage durch den Eisbären verjagt worden waren.

Die zunehmende Helle erlaubte Hermann bald, sich seiner
Lage zu vergewissern. Er sah das weite Eisfeld von gestern

in Tausende von größeren und kleineren Trümmern zerborsten
und in Bewegung i die einzelnen Scholle» stießen, vom Wellen

schlag gehoben und schwankend, mit ihren Rändern an ein

ander und brachen und barsten noch immcr, während si
e

so
,

von einer unsichtbaren Gewalt geschoben, seewärts triebe».

Die Scholle, worauf er sich befand, und die etwa einen preußi

schen Morgen groß sein mochte, verringerte sich zusehends

durch diese stete Reibung, durch den unoufbörlichen Anprall.
Die Luft war ziemlich rein, und nur landwärts zogen leichte
Nebclwolten; die Sonne fchien klar und warm vom unbe

wölkten Himmel hernieder und schmolz de» Schnee. Iet't
flog fein Blick südwärts, und i

n einer Entfernung von etwa

drei deutschenMeilen sah er das Schiff mit seinen Masten

sich über die Fläche des Treibeises erheben, sah die Stangen

und Raacn daran emporwachsen, von den geschäftigenHänden
der Mannschaft ansgerichtet, daß die Topmasten sich deutlich

von dem reinen, grauen Firmament abzeichneten. Aber eine

andere Wahrnehmung erschreckteHermann sehr: er sah, daß

das Schiff seine Lage nicht veränderte, während es doch

gleichwohl immer kleiner wurde. Daraus folgte, daß die
Eisscholle, worauf cr sich befand, bereits ebenfalls unter dem

Druck einer Strömung feewärts trieb. Er raffte sich auf, schul
terte sei» Gewehr uud lief i

n der Richtung des Schiffes da

von, allein bald stand er am Rande des Eisfelds und starrte

in einen Kanal offenen Wassers hinein, der etwa zwanzig
Ellen breit sein mochte und ganz mit den vorwärtstreiben-

den, sich überschlagenden Trümmern gefüllt war, die sich fort

während noch durch Stoß und Anprall ablösten. Noch im
mer lief das dröhnende, donnernde Getöfe über die Eismassc
hin, und mengte sich mit dem Zischen und Rauschen des

Wassers der Taufende und aber Taufende von tleineren und

größeren Kanülen. Hermann feuerte feine beiden Gemehr-

läufe ab, ab« ihr Knall verhallte in dem Donnerrollen des

Eises, in dem Getöse der zusammenstoßenden Massen. Nach
jener Richtung hin war leine Rettung mehr möglich. Ver-

zweiflungsuoll war Hermann zu dem Schlitten zurückgewann

und starrte hinaus in das Veite. Die Scholle verkleinerte

sich zusehends, und jc kleiner ihr Umfang, desto mehr wuchs
die Schnelligkeit ihrer Bewegung. 3ie war in eine Etrö-

»nuxg gcrathcn, die sie mit einer Geschwindigkeit von wenig

stens zwölf Knoten davontrieb. Je weiter seewärts, desto
freier ward die Bewegung der Scholle. Hermann lief also
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Gefahl, in die grenzenlose Tee hinaus verschlagen zu wer
den, wo die zunehmende Warme des Wassers seine Scholle
bald auslösen und zerschmelzenmußte. Ter Trieb der Selbst-
erhaltung und die Verzweigung gaben ihm daher den Ge

danken ein, seine Scholle, die jetzt mir noch die Länge eines

Floßgclenlc« (Gestöres) Halle, zu steuern.
Mit der Ausdauer und der Kraft der Verzweiflung ge

lang es Hermann nach vielen Stunden, die immer kleiner
werdende Scholle aus der Strömung zu bringen und ihr die

Richtung nach jenem Hügel zu geben. Mittag war vorüber,,
als er si

e dein Eisrande einer kleinen Bucht nahe brachte,

die noch von Packeis umstarrt war. Mit der letzten Kraft
schob und hob er dann den Schlitten auf das Packeis hin
über und landete ihn sicher auf der kleinen Leiste von Strand,

welche sich am Fuße der Ufertlippcn hinzog. Hierauf sank
er erschövst und matt an den Boden nieder und dankte Gott,

daß er wenigstens festenGrund unter sich hatte, denn wenige

Minuten später zerbrach die von den Wogen geschaukelte

Scholle an den steinharten Massen des Packeises.
Die schrägen, matten Strahlen der Abendsonne weckten

erst unsern jungen Freund aus seiner Lethargie und gemahn

ten ihn an die Pflicht der Selbsterhaltung. Nach einer ha.

stigen Mahlzeit aus den Vorräthen des Schlittens fuchtc er

diesen auf einer der befchneiten Leisten über die Klippen

emporzuschasfcn und erkannte nun erst, daß er auf einer

Insel war, deren Mitte der tegcljürmigc Hügel, dem An

scheine nach ein erloschener Vulkan, einnahm. Vorerst also
mar er gerettet , und in diesem Bewußtsein wars er sich auf
die Kniee nieder und dankte Gott inbrünstig ftr seine Er
haltung. Hieraus lud er sein Doppelgewehr wieder, barg
den Schlitten in einer Fclsenritzc und machte sich auf de»

Weg, um die Infel zu erforfchcn. Noch war er aber leine

fünf Minuten lang über die kahlen, schneebedeckte»flippen
gestiegen, als ein schmerzliches Stöhnen und Heulen an sein
Ohr schlug, und er unter sich in einer kleinen Bucht, deren
Mündung ebenfalls von Packeis umstarrt war, einen Eis
bären am Boden sich krümmen fah, der diese kläglichen, ohn
mächtigen Töne ausstieß. Das Thier war mit Blut bedeckt
und der Schnee rings umher gcröthct : er lag wenige Schritte
vom Fuße der Klippen dicht hinler dem angeschobenenPack-
:is, kaum fünfzig Fuß unter ihm. Eine freudige Ucber-
raschung verdrängte schnell das unheimliche Gefühl der Un
sicherheit, das ihm der Anblick des Thicres eingeflößt hatte,

denn er glaubte, denselben Eisbären zu erkennen, der gestern

ihn und feine Gelahrten überrascht und zersprengt hatte.
Das Thier wälzte si

ch in seinem Blute und machte nur hie
und da fchwache und fast vergebliche Versuche, sich auf die

Vorderläufe auszurichten! es schien also im Rückgrat ver

wundet und kreuzlahm zu sein. Jede Bewegung trieb ihm
wieder ein Röcheln des Schmerzes aus. Hermann wartete

nun einen Augenblick, wo das Thier ganz ruhig lag, und

schickteihm eine wohlgezielte Kugel auf den Kopf; der Nür
stieß ein Geheul aus und fiel mit Kopf und Vordcrleib nie

der, zucktenur noch mit den Pranken (Vorderpfoten), die er

tief in den Schnee fchlug, und fein Geheul ging allmälig

in ein Gewinfcl über. Bis Hermann auf cincni Umwege
zu dem Thiele hinunlergellettert war, lag es schon verendend

und mit halbgebrochenem Auge, und einige Schläge mit dem

Handbeil machten es vollends gefahrlos.

„Das is
t von Gott gesandt!" flüsterte Heimann inbrünstig

n»d machte sich schnell an das Abstreifen und Abspecken des

gewaltigen Thiercs. Aber die Nacht war eingebrochen, bis er
damit zu Ende war, und zll. müde, um noch weiter zu gehen,
bedeckte er den Körper nur mit schweren Eisstücken und
schleppte ein Stück Treibholz, das am Strande lag und
als Stamm einer niedrigen , verkrüppelten Weide sich aus
wies , tiefer in die kleine Schlucht hinein , richtete sich hier
einige Eisschollen als Schutz gegen,dcn Wind aus und »lachte
mit Flechten und Moosen, die er von den Felsen gekratzt
und mit einigem dürren Gestrüpp wie von Heidelbeeren, die
er aus dem Schnee gegraben, ein Fcucrcheu an, welches er

mit dem zerspalten«» Treibholze nährte. An der Glut diese«
Feuers briet er sich die eine Pranke des Bären, die ei noch
jammt Knochen und Fleisch an der Haut gelassen hatte, und

verzehrte s
ie mit einem wahren Heißhunger. Hierauf hüllte

er sich dicht in das Fell des Eisbären, setztesich neben dem

Feuer nieder und versuchte über sein Schicksal nachzudenken.
Allein der ermüdete Körper heischteseine Rechte, und ehe er
sich dessen versah lvar ei eingeschlasen. Die weite, frische
Bärenhaut, in welche er hineingekrochen war, hielt ihn
leidlich warm und umhüllte ihn genugsam, um ihn vor
der Kälte zu schützen, und so war er mit der Pistole in der
einen Hand eingenickt und hatte bald Alles um sich her
vergessen.

„Was gibt es? was wollt ihr?" lies er plötzlich und
suhl erschrockenauf, denn er träumte, er liege in der Kajüte
der Brigg und es zupfe ihn Jemand am Arme. Als er
sich aber aus feiner Schlaftrunkenheit aufrichtete, mar Alles
um ihn her dunkel, fein Feuer beinahe niedergebrannt, und
im dämmernden Grau der sternenhellen Nacht sah er ein
Rudel kleiner Thicre wie Hunde, die sich von ihm zurück
gezogen hatten, und nun scheu in der Entfernung blieben.
Hermann cllieth foglcich, daß es Füchfe seien, welche der

Geruch del frischen Haut herbeigelockthatte , und da er diese
kleinen Polarfüchse nicht zu fürchten brauchte, so verhielt er

sich wieder ganz ruhig. Es währte nicht lange, so fühlte
er sich abermals gezupft, und nun erkannte er, daß es zwei
Füchse waren , welch« an einer del Bärentatzen nagten. Er
streckte also lautlos den Arm mit dem Pistol nach ihnen
aus, schoß diese ab und stieß einen gellenden Schrei aus.

Tiefem folgte ein wildes, fchmerzliches Geheul und ein Ge
trampel von Füßen, und mm ward wieder Alles stille: die
gefräßigen, hungrigen Füchse hatten sich erschrocken davon

gemacht. Hermann lud rasch sein Pistol wieder, legte

auch das andere zurccht und ließ sich nun angelegen sein,
das Feuer wieder aufzufchürcn und den Rest des Treibholzes,

fowic große Stücke von dem Fett des Büren darauf zu legen,

daß dasselbe unter Zischen und Brodeln verbrannte, zu
hoher Lohe ausschlug und einen weithin sichtbaren Feuer

schein verbreitete, welcher die Füchse und andere Noubthicre

verscheuchte.

Hermann hatte jedoch noch einen andern Zweck im Auge,
als er das Feuer jetzt zu solch' hoher Flamme aufschürtc.
Er wollte damit der Brigg ein Zeichen seiner Anwesenbeit
geben und sie wo möglich auf feine Spur führen. In die
ser Absicht lief er noch am Strande herum und suchte nach
weiteren» Treibholze, um das Feuer damit zu unterhalte».
Ein großer Klotz harzigen Holzes, welchen er mit Mühe lier-
beischleppte, diente dazu, das Feuer zu einer großen Lohe
anzufachen, die auf eine große Entfernung hin sichtbar fein
muhte. Auch trog Hermann's Hoffnung nicht, denn kaum

waren zehn Minuten vergangen, fo holte er deutlich den

Knall des einzigen Geschützes, das sich an Bord der .Hoff
nung' befand, der schwelen Dlehbasse, laut und ferne über

das Meer herüberdrühiie» : nach wenigen Minuten donnerte

ein zweiter Schuß, dann ein dritter herüber. Mit gefalteten
Hällden stürzte Hermann auf die Kniee nieder und betete

zu Gott mit einer Inbrunst, welche nur Derjenige zu wür
digen versteht, der selber einmal in Todesängsten geschwebt

hat.- Ungesähr eine halbe Stunde lang tönten i» Zwischen
räumen von etwa sünf Minuten noch die Kanonenschüsse

herüber : dann war Hc>.'mann's ganzer Vorrath von Brenn

material aufgebraucht, und der zuvor s
o hoch emporlohende

Holzstoß zu einem kleinen Hansen rother Glut herunterge-
blannt, in welche der Verschlagene trüb und wehmüthig
blickte. Er versuchte ruhig und gesaßt zu sein, allein seine
inncrc Aufregung war doch beinahe verzehrend. Er schnitt
nochmals große Stücke von dem Bärenfell ab und legte es auf
die Glut, aber si

e wollte nicht wieder zur vorigen Flamme

emporfchlagen. Unter Gefühlen, für deren Schilderung die

Sprache zu «im ist, erwartete er den trüge zögernden An

bruch des Morgens. Das Feuern hatte ausgehört, das
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Meer brauste hohl jenseits des eisumftarrten Strandes,

der heftige eiilalte Wind pfiff über die beschneiten Felsen.
Die Gedanken der Verzweiflung ließen fich selbst durch das

brünftigste Gebet nicht bannen, und es mar eine wirtliche
Erlösung, als endlich die erschöpfte Natur ihr Anrecht gel
tend machte und Tchlüsrigteit und Vetäubung ihren bleiernen

Mantel über Sinne und Glieder des armen Schiffbrüchigen
warfen. (Fottscwmg !»!>,».)

Die Bewässerung in Egnplcn.

Von

H. W«ll»n»t.

In einem Lande, in dem sich die mechanische Kumt
zu einer so hohen Stuse erheben tonnte, wie zur Zeit der

Pharaonen, welche die großartigsten Baubentmale entstehen

sah, sind die Araber, die Nachfolger der alten Egyptcr, wie

der auf die ursprünglichsten Formen zurückgegangen. Der

Eine Äewäsin'iiügimaschmein der Umgegendvc» «aito.

Satieh, mittelst dessen die Palmen begossen werden, is
t

das

einfachste Werkzeug uon der Welt. An einen Palmstumpf
wird eine lange starte Nuthe quer befestigt, um gewisser

maßen einen Schöpfbrunnen nachzuahmen. Wahrend an die
eine Seite der Nuthe ein fchwerer Stein befestigt wird, hängt
an der andern an einer Liane ein Eimer, mit dem nun auf
und ab geschöpft wird. Diese Ursprünglichteit finden wir

indcß nur in Oberegypten, in den Ebenen uon Memphis
und Theben. In der Umgegend von Kairo und Aleian-
drien dagegen, wo die Nähe des vizctöniglichen Hofes und
die tägliche Berührung mit den Europäern den Geist wach
erhält, sind die Mittel ihrer Industrie auch nicht mehr so

primitiv. Sie setzen die Mast des Thieres an die Stelle

des menschlichen Armes, si
e

tenne» die Hebelbewegung und

wenden si
e

zur Emporjchaffung des Wassers an. Die Ma

schineric is
t

immerhin noch sehr einfach, aber si
e

zeugt doch
von einer gewissen mechanischenEinsicht und beweist, daß

diese Nasse sich auf der Höhe der andern zu halten im Stande

sein wird, wenn die Ciuilifation einst ihre Rechte auf diese
Länder geltend machen sollte, welche eine ihrer Wiegen g

e

wesen.

^ ^
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Ein Älptnbcwohncr.
Von

3. Martin.

64.
3cr Alpenstcinbock<c»p« ldei).

ül

.'
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Fast jedes hohe Gebirge der alten Welt, vom Himalaya

und .«amtschatta bis zu den Pyrenäen, hat seinen eigenen
Steinbock, welcher, wahrscheinlich von einer einzigen No.sse
abstammend, in der von den Geologen angenommenen Eis-
periode so ziemlich die ganze genannte Eidhälfte bewohnt

haben mag. Allmälig aber, wie die Gletscher von den
Ebenen und niederen Gebirgen wichen, is

t

anzunehmen, daß

diese Thicre, immer höher steigend, endlich an jenen äußersten

Zacken unserer Erdrinde anlangten, wo si
e

sich jetzt befinden,

und sich dort denjenigen Eharattcr aufdrücken ließen, der si
e

uns als besondere Arten kennzeichnet.
Wir unterscheiden an dieser, mit den Ziegen innigst ver

wandten Familie jetzt folgende Arten: den Steinbock vom
Himalaya, den sibirischen, tautasischen, arabischen, abyssini-

schen, berberischen, brctischen, den der schweizer Alpen und

de» der Pyrenäen, welche sichmehr oder minder durch Größe,

Färbung, Gestalt der Hörner und Fehlen oder Vorhanden
sein des Bartes von einander unterscheiden, während si

e in

der Lebensatt und sonstigen Eigenschaften wenig verschieden

sind. Wir wollen heute nur von dem schweizerSteinbock spre
chen, der zugleich als der bekannteste für den Typus der

ganzen Familie einstehen mag.

Auch er bewohnte in früheren Zeiten bedeutend niedri

gere Gebirgsstöcke der schweizer und tyroler Alpen, wie die

Ehronitcn es nachweisen, und wurde nach und nach von

diesen, durch die Leidenschaften der Menschen verfolgt, thcils
gänzlich ausgerottet, theils nach den höchsten Gipfeln der

Gebirge vertrieben, wo er gegenwärtig, nur noch am Monte

Msa lebend, sein kümmerliches Dasein in nur geringer An

zahl vor dem nahen Untergang fristet.
— Der fchweizer

Steinbock, welcher, beiläufig gefügt, keineswegs fo fchön ge

färbt und geformt ist, als es diejenigen des Orients sind,

erreicht eine Länge von 4>/? bei einer Höhe von 2"/? Fuß,

und haben seine eben nicht besonders schön gebogenen Hörn«
eine Länge von 1'/? bis 2 Fuß, die auf der oberen Seite
mit starten Knoten geziert sind, wovon jeder Haupttnoten
einem Lebensjahre des Thicres entspricht und Ili bis 18
Jahre nachweisen kann, wonach das Lebensalter so ziemlich
genau abzumessen is

t. Ein alter Bock kann ausgeweidet an
200 Pfund, eine folche Ziege aber kaum mehr als 100

Pfund wiegen. Seine Färbung is
t im Winter, bei dichtem

seidenartigen Unterhaar, im Allgemeinen ruhfarbig braun,

an den Beinen entlang in Schwarzbraun übergehend, ebenso
die Oberseite des Schwanzes, während dessen Unterseite, die

innere Seite der Schenkel und der Bauch ein schmutzgelbcs

Weih zeigen. Ter grau gezeichnete Kopf trägt einen so

schwachen Bart, daß er kaum zu bemerken ist, und die
Fabel vom bärtigen Steinbock der Schweiz gänzlich wider

legt. Das Sommerkleid des Steinbocks is
t

dagegen knapp

anliegend, und verwandelt sich das düstere Braun in ein
lichteres Gelbbraun, welches eine dunklere Rückenlinic ziert.
Ihm ganz ähnlich is

t

die Steinbockziege oder Gais genannt,
aber mit bedeutend kleineren Hörnern geziert und gcsärbti

doch sind die Farben im Allgemeinen weniger intensiv aus

gesprochen. — Tas anfangs mit traufer, gelbgrauer Wolle
gezierte Junge verwandelt sich in einigen Monaten in schön
gelbbraune Färbung, und is

t

in diesem Kleide eine äußerst

zierliche Erscheinung. Es wird von der Gais Ende Juni
auf einer sonnigen Matti geworfen, von welcher es ihr fchon

in wenigen Stunden mit schnell wachsenden Kräften überall

hin folgt und, erst einen Tag alt, von keinem Menschen
mehr eingeholt weiden kann.
Die Brunstzeit, welche durch heftige Kämpfe der Böcke

begleitet ist, fällt in den Januar, und kennzeichnetsomit voll
ständig ein Thier laller Zonen. Hier soll es vorkommen,

daß nicht selten einzelne Böcke, dem schürften Eissturm Trotz
bietend, wie Bildsäulen stundenlang auf kaum handbreiten
Felszactcn stehend, nach dem Gegner sich umschauend, gesehen
werden. Das ganze Leben dieser Thicre is

t

so voll der in

teressantesten,romantischen Episoden, um derenwillen schon so

mancher Jäger den Hals gebrochen, als daß nicht die Haup:-
Momente hier niederzulegen versucht werden sollte.
Stets die Nähe der Gemse meidend, ziehen s

ie auch ganz

entgegengesetztvon diesen nach eingebrochener Dämmerung
von ihren eisigen Zinnen herab in die Thäler und nnücn

Bergwälder auf die Acsung, welche in Mattenträutern, Ried
gräsern, Knospen von Alpenrosen, Weiden und Aspen und

sonnigen, weichen Blättern besteht, und gehen vor Tages
anbruch allmälig wieder höher, wo sie, dort angekommen,
an einer windstillen, überhängenden Felscnmand nicdcrge-
than, den Tag über der Verdauung und dem leichten Sclüns
sich hingeben. In dieser Lage sind si

e

stets bereit , den noch

so vorsichtig sich anschleichenden Jäger zeitig genug zu ver
nehmen, und ein von den Lcitbockcn ausgehendes und dem

der Gemse ähnliches Pfeifen «der ein durch Schreck ausgc-

ftohenes Niesen is
t

hinreichend, den kleinen Rudel in eiligster

Flucht weithin zu treiben. Dehhalb kann die Jagd nur
dann mit Erfolg gekrönt werden, wenn der Jäger auf jenen
schauerlichen Höhen ürcrnochtet und das von der Acsung

heraufsteigende Wild in einem fchuhgerechtenHinterhalt er

wartet, und der höchsteGrad von Leidenschaft gebort dazu,

um das eigene Lehen an eine solche Kette augenscheinlicher

Gefahren zu knüpfen, wo jeder Fußtritt über Leben und

Tod entfcheidet.
Es grenzt an's Fabelhafte, mit welcher Sicherheit der

Steinbock auf die kleinsten Hervorragungen anspringen und

daselbst feststehenkann. Die säst stahlharten, kantigen Hufe
tonnen aber auch breit ausgelegt werden, fo daß hier ein

Mechanismus obwalten muß, dessen verfchiedene Modifika
tionen noch gar nicht gehörig erkannt worden sind. Mittelst

dieser eigenthümlichen Einrichtung wird es ihnen möglich,

sich ohne Anlauf eine fast senkrechteFelswand von 12 bis
15 Fuß Höhe emporzuschwingen, an welcher s

ie etwa drei

Ansahsprünge machen.
Junge, eben geworfene Steinböcke sind schon öfter mit

telst einer Ziege als Amme aufgezogen worden, werden sehr

zahm und ergötzen durch ihre possirlichen Sprünge. Alt ge
worden, sind si

e

dagegen bösartig und sogar gesührlich, wie

ein Nastardbock in Bern ehedem viel von sich erzählen machte.

Aus den Erzählungen eines allen Wachtmeisters.
ssin lebc,i«bild»°» «l. ». Wwttlltl».

(Fortsetzung)

Ter Osfizier, welcher mit dreißig Kürassieren hier im

Quartier lag, erhält, indem er eben im Begriff ist, sich aus

zuziehen, die Meldung, das Hofthor se
i

von dänischen Jägern

besetzt. Er eil» heraus, wirft sich auf sein ungcsattcltes
Pserd, ruft den Kürassieren zu, ihm zu solgen, weil es lein

anderes Nettungsmittel gab, als sich schleunigst durchzu

schlagen, und sprengt in voller Larriüre gegen das Thor.

Zehn Büchsenschüsseknattern ihm entgegen, aber nur eine

Kugel streift leicht seine Wange, mit gewaltigem Sprunge

seht er durch die zurückweichenden Dänen, und von ihren

Schüssen vcrsolgt, erreicht er glücklich das Torf, wo er uns

fchon in voller Thütigleit fand.
Die in, Gehöfte zurückgebliebenen Kürassiere aber leisten

mit Pallasch und Karabiner einen verzweifelten Widerstand,

bis sie, von der Uebcrmacht erdrückt, grüßtentheils verwundet,

als Gefangene mitgeschleppt werden. Sie wurden spüler
im Triumph nach Kopenhagen geführt.

Nachdem es uns gelungen war, die Dänen aus dem

Dorf zu treiben, schritten wir sofort zur Verfolgung, erhielten
aber zwischen den Hecken ein s

o heftiges Feuer, daß uns

namentlich viele Pferde verwundet wurden. Aber die Kürassc

hatten sich s
o gut bewährt, daß nur wenige Leute Schüsse in
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den An» erhielte», welche von de» harten Kürassen abge
glitten waren.

Wir sahen nun die meistenUniforme» unserer armen ge
sungenen Kameraden zmischcnden rothen dänischen, wir sabc»,
wie sie, sich noch sür einen Augenblick losmachend, aus die

Hecke sprangen und uns winkten, mir möchten s
ie besreien,

und dennoch mußten wir s
ie ruhig hinwegführen lasse», weil

die klärte der Täne» '»000 Ma»» betrug und wir taum
4W waren.
Trotz dieserbedeutendenliebermacht wagten s

ie es aber nicht,

das Tors nocheinmal anzugreisen, wahrscheinlich weil si
e

durch
einen Nachtmarsch i» schlechtenWegen sel>rermüdet waren.

Nachdem wir ih»e», vergebens aus Hülse wartend, zwei
gute Stunden gegenüber gestanden hatten, sabcn wir si

e

lang

sam abziehen und ritte» dan» still u»o verdrösse» nach Hjeru-

deruv zurück. Das war das letzte, leider traurige Ereignis;
in unserer kurzen Campagne.
Acht Tage nach dem Uebcrsall von Steppinge kam die

Nachricht, daß Friede geschlossen s
e
i

und gleichzeitig der Be

fehl zum Rückmarsch. Unser Hcranfmarsch war ein Triumph-

zug gewesen, obgleich wir noch Nichts gethan hatten. Unser
Rückmarsch war das Gegentheil davon, obgleich wir unsere
Ausgabe gelost hatte».
Tas schöne Hadcrsleben, das bei unseren! Heiaufmarsch

wie ein schwarz-rotb-golo beflaggtes Schiff aussah, hatte alle

feine bunten Freudensahnen eingezoge» und sah jetzt aus, wie

eine' zusamtnengekaucrte Schnecke. Tie Straßen waren öde
und leer, und nur hie und da lugte noch ein gutmüthiger,

freundlicher Mädchentopf hinter den Gardinen hervor, uud

warf einen sehnsüchtigen Scheideblick aus die hübschen, blan
ken Soldaten und galanten Offiziere, mit denen si

e

einst sroh
getanzt ballen auf improvisirten Valien, und die ihnen so

schöne Tinge gesagt hatten.

In Haderslebcn sah ic
h

auch de» letzten Trupp Frci-
schaaren, welche unfreiwillig über die- Grenze transportirt

weiden follten.
Die Herrenhutcrstadt Christiansfeld war der einzige Ort,

welchen wir unverändert wiederfanden. Es war kein Mensch
aus der Straße, und in der Kirche wurde gesungen. Auch
in Flensburg war es sehr still geworden, und wir passirlcn
die lange Norderstrahe, jetzt in einer Viertelstunde, wozu wir
auf dem Hinwege wegen des Voltsgedränge« eine ganze

Stunde gebraucht hatten. Dann passirtcn wir mit anderen
Gefühlen, wie vor einem halben Jahre, Rendsburg und
waren seelenuergnügt, als wir auf das Gebiet der freien
Stadt Lübeck kamen.
Wir kamen unserer Garnison näher und näher. Als

wir in dem letzten Nachtquartier anlangten, einem großen
Tors, ungefähr drei Meilen von unseren! Städtchen, nahmen
mehrere jungverheirathcte Offiziere Urlaub vom Herrn Ritt
meister, um ihre Frauen zu überraschen. Sie wollten die
Nacht in der Garnison bleiben und am andern Morgen recht
zeitig wieder im Marschquarticr sein. Ich Hütte das auch
thun können, wenn ic

h

gewollt hätte, aber es mar mir doch
eigentlich genirlich. Ich hätte den andern Tag beim Ein
marsch nicht die Augen aufschlagen tonnen. Aber alle Leute

sind freilich nicht so blöde. Als wir 'Wirtlich am nächsten
Morgen einrückten, sahen die kleinen Frauchen gerade am

allerlustigsten drein, die gestern ihre lieben Männer schon
gesehen hatten. Tie muhten sich doch wohl sehr über die
Ueberraschung gefreut haben. Lachen mußte ic

h über unseren
Premier-Lieutenant, der ritt auch den Tag vorher herein.
Als ic

h

aber am andern Morgen dessen Frau aus dem Fen
ster schauen sah, kam si

e mir gar nicht so vergnügt vor, wie
die anderen Tamcn. Und ihr Mann hatte si

e

doch auch
überrascht . . . aber wahrscheinlich nicht «uf so angenehme
Weise, wie die Uebngen. Es tommt doch Vieles aus die
Manier an.
Als sich die Schwadron am andern Morgen auf der

großen Torsstraße versammelte, war Alles ganz lustig und
guter Tingr.

Obgleich es gar nicht einmal befohlen mar, daß wir in
Parade in unsere Garnison cimnarschiren sollten, sah doch
das ganze Regiment aus wie aus dem Ei geschält, und dc.s
hatte auch seine ganz guten Gründe. Tas Freiwillige thul
der Mensch ja stets lieber als das Befohlene, und wenn
wir auch heute vor teinem hohen Vorgesetzten Parade zu ma
chen hatten, so marschirtcn doch die Meisten von uns vcr
Ieniand vorbei, dem si

e

gefallen wollten, und wer wirtlich
Keine» oder Keine hatte, der oder die seincm Heizen oder

seiner Eitelkeit nahe stand, der mollte doch nicht gerne hinttr
den Anderen in Bezug auf Sauberkeit des Anzuges zurück
stehen. , >

Ich tann sagen, das Regiment versammelte sich heule
auch viel früher und pünktlicher, als wenn Allan» geblasen
murdc, und dann steht es doch auch schon zeh» Minuten,

nachdem der letzte Ton aus der Trompete heraus ist.
Als mir zwei Meilen marschirt Maren, bekamen mir de»

rochen Thnrm unseres Slädtchens zu sehen, und bald unter

schiedenmir auch deutlich den bläulichen Rauch, der aus allen

Schornsteinen emporstieg. Tie Verheiratheten von uns lä

chelten dabei stillvergnügt vor sich hin, denn welcher Ge
danke lag hier wohl näher, als der an die liebe, kleine Frau,
die in der Küche am Feuerherd steht und in den Töpfen
rührt, aber ja nicht zu nahe herantritt, damit si

e

sich de»

Sonntagsstaat nicht beschmutzt, in welchem si
e

nachher dem

Regiment entgegengehen will.

Im letzten Torje vor der Garnison trafen mir bereits
einige Bürger und die Stutzer des Städtchens, welche auf

ihren Kleppern auf uns zu galoppirten und uns Eigarren
präsentirten : dann ritten si

e

neben uns her und tonnten gar

nicht genug fragen, wie es uns denn eigentlich im Kriege

gegangen se
i
; aus den Zeitungen hätten si
e

sich immer nicht

recht zurecht finden können.

Und näher und näher kam der liebe; rothe Thurm, und

lustiger und lustiger dampften die Schornsteine , und bunter
und bunter wurde die Chaussee von Leuten allerlei Alters
und Geschlechts, die uns entgegen zogen.
Ta kamen ganze Rudel von Jungen und Mädchen, die

lärmend und schreiend neben den Rotten her liesen und sich
den Kürassier aussuchten, der bei ihren Eltern in Quartier
lag. Manche von ihnen »lochten auch wohl durch eine innere

Stimme hinaus gezogen worden sein; denn es befand sich
gewiß so mancher unbekannte Vater unter den blanken Reitern.

Nun kamen auch schon Frauen und Mädchen, die allzn
große Sehnsucht hatten: man nickte sich einander zu, man

schüttelte sich die Hände von den Pferden herunter, man

reichte sich verstohlen die Flasche, und die Unterhaltung wurde

lauter, als es sonst in Reih' und Glied gestattet ist.
Vor deni Thore lommandirte der Obrist „Stillgesessen!"

und ließ das Gemchr aufnehmen i dann begannen die Trom

peter einen lustigen Marsch zu blasen, die Gestalten der Kü

rassiere hoben sich stolz im Sattel empor, die Pferde gaben

sich ein Ansehen, die Unterhaltung hörte auf, und hinein
ging es in unsere Garnison.

Fenster und Thüren waren zum Brechen voll und die

Straßen so mit Menschen angesüllt, wie ic
h es kaum sonst

beim Viehmartt gesehen hatte. Tie Dienstmädchen plauder
ten mit einander und zischelten sich in's Ohr, und wenn

Eine ihren Geliebten herausertannt hatte, dann wurde si
e

brennend roth und schlug die Augen zu Boden . . . aber

nicht lange.

Die Krämer nahmen die langen Pfeifen aus dem Munde

und rückten ehrerbietig das Käppel, wenn ein Offizier vor

beikam : denn die lange Entfernung hatte ihnen doch gezeigt,

daß die Garnison einen bedeutenden Nutze» sür s
ie habe.

Mein Gott , da is
t

ja auch Ter . . . und Ter . . . und

Ter ! Mir kam es vor, als wenn mir die Gesichter alle viel
lieber seien, als früher; als wenn ic

h

beinahe mit ihnen

verwandt geworden wäre, und ic
h nickte Manchem frcundlich

zu, den ich sonst kaum angesehen hatte.

Auf dem Markt war das Gedränge am dichtesten. In
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den offenen Fenstern lehnten die Frauen der Herren Ossi

fiziere und drehten sich süst die Hülschen ab, um ihren Mann
herauszufinden, und ihm dann mit dem Taschentuch freund

lich zuzuminten. Den Herren Offizieren war das auf der

einen Seile gewiß sehr angenehm: aber auf der andern

Ente fchien es si
e

auch beinahe zu geniren. Ter Mensch
im» wieder in Konflikt mit dem Soldaten.

Min Herz schlug mir auch gewaltig in der Brust, und

ic
h

hatte mir säst die Augen ausgesehen nach meinein liebe»,

guten Weibchen, ohne daß ic
h

si
e

bis seht entdeckenkonnte.

Da plötzlich sah ic
h einen blonden Kopf hinter einer Gardine

hervorblicken und sich schnell und erröthcnd wieder zurück
ziehen, sowie sie gewahr wurde, daß ic

h

si
e bemerkt hatte.

Die gute, prächtige Frau ! Sie wußte, daß mir Familien
szenen im Angesicht der ganzen Schwadron ein ganz klein

wenig unangenehm waren i aber si
e

hatte es doch nicht über'o

Herz bringen können, zu Hause zu bleiben, und defchalb eine

verdeckte Aufstellung genommen.

(Tckluf, folgt,)

Ein Abenteuer in den Pyrenäen.
Von

Hans den Laas.

Unter den heilsamen warmen Quellen, an welchen die

Pyrenäen so reich sind, nehmen die von Nagneres de Bigorre

einen vorzüglichen Rang ein; si
e

gehören entschiedenzu den

besuchtestenBädern Frankreichs, da nicht nur der «ranke

hier Linderung seiner Leiden findet, sondern auch dem Ge

sunden ein vielseitiger Lebensgenuß und eine erhabene, i
n den

mannigfachsten Abwechselungen stets neue Reize darbietende

Natur winkt. Die herrlich bebauten, mit unzähligen kleinen,

freundlichen Häusern besäcten Hügel erheben sich hier zu
immer höheren Bergen, über denen majestätisch der Pic du

Midi thront. Schon von dem nahen Torfe Espoune an, wo

außer dem Hirten auch der Gebirgsjäger haust, wird die

Gegend mildromantisch, und der Nach, welcher weiter unten

in friedlichem Lause die einsame Mühle treibt, stürzt hier als

schäumender Nergstrom über die zackigen Felshöhen herab.
Bei den immer neuen Schönheiten, welche die Natur ent

wickelt, fehlt es selbstverständlich i
n diesen reizenden Thälcrn

und wilden Bergschluchten auch nicht an zahlreichen Touristen,

doch findet man diese nur während der Badesaison, vom Mai
bis zum Oktober. Sobald der Sommer seine Herrschaft ver

loren, wird es öde in den Pyrenäenbädern, denn rasch und

grimmig tritt dann der Winter auf. Dichte Nebel, abwech

selnd mit Schneestürmen und Regenschauern, erinnern an das

Gebirgsland, und durch die dichten Fichtenwälder schleichtder

hungernde Wolf und wagt sich weit hinaus aus dem schützen
den Dickicht, um den Hirten ein Schaf zu rauben, oder wohl

auch in wüthender Gier einen Menschen niederzureißen. Nicht
minder gesahrlich als der Wolf, jedoch viel seltener, is

t

der Bär.
Weniger aus Gesundheitsrücksichten, als vielmehr von

dem Wunsche beseelt, das lärmende Treiben der Hauptstadt
eine Zeit lang mit dem stillen Frieden der Pyrenäenbäder

zu vertauschen, hatte ic
h

vier Monate in Bagneres de Bigorre
zugebracht, als plötzlich die Lüfte rauher zu wehen begannen
und hohe Nebelwände aus den Thälern aufstiegen, als mah
nende Zeichen des scheidenden Sommers. Trotzdem aber,

daß diese Erscheinungen die noch anwesenden Nadegäste schleu
nigst nach der Heimat trieben, konnte ic
h

mich nicht ent

schließen ihrem Beispiele zu folgen: denn nicht nur, daß ic
h

begierig mar, die Pyrenäen einmal im Wintertleide zu sehen,

hielt mich, als einen leidenschaftlichen Waidmann, auch die
Iagdlust fest. Ich hatte nämlich die Netanntschaft eines
Edelmannes gemacht, der in dem Kampanthale reiche Nesitz-
thümer inne hatte und, obgleich er sonst die Winter in Paris

oder einer deutschenHauptstadt zuzubringen pflegte, wegen
eines heitlichen Erbschaslsfalleö gezwungen war, dießmal in
der Heimat zu bleibe». Der Herr vo» Ären,, früher Kapi
tän der afritanifchcn Ehasseur«, hatte in Algerien auf Löwen-
jagdcn manches interessante Abenteuer erlebt, und besaß als
Trophäe» einige köstlicheFelle, an denen die grimmigen Zähne
und Klauen noch hinreichend bezeugten, mit welch' gefährlichen
Gegner» der Sieger im Kampfe gewesen war. Auf meine
Acußernng nun, daß ic

h

mich glücklich schätzenwürde, auf
der Jagd mit einem großen Rnubthiere zusammenzutreffen,
erhielt ic

h

von dem Kapitän die freundliche Einladung, mei
nen Aufenthalt in den Pyrenäen noch um einige Wochen zu
verlängern, indem er dann im Stande sein würde, mir zwar
nicht Löwen und Hyänen, aber doch Wölfe und glücklichen

Falles auch einen Bären entgegenstellen zu können.
Die Einladung wurde angenommen, und erstrecktesich zu

gleich auch aus einen jungen preußischen Gutsbesitzer aus der

Nähe von Berlin, welcher in Folge eines hartnäckigen Haut
übels von den Acrzten nach Bagneres de Bigorre geschickt
worden war, und hier in kurzer Zeit seine Gesundheit wieder

erlangt hatte. Er erzählte gern von dem trefflichen Wild
stande seines Gutes und gab sichzugleich als leidenschaftlichen
Fuchohetzer zu erkennen, wobei o

ft Iagdgeschichten zum Vor
schein kamen, die den Erlebnissen des berühmten Herrn von

Münchhauscn unmittelbar an die Seite gestellt werden tonn
ten. Herr von Nrecy, der den Aufschneidereien des Berliners

oft mit seinem Lächeln zugehött hatte, dehnte also seine Iagd-
einladung auch aus diesen aus und bat uns, so bald auf
seinem Schlosse einzutreffen, als die Umstände dich erlaubten,
indem bereits die Zeit eingetreten sei, wo die Bestien von den

Bergen in die Thäler hinabzusteigen und sich zu orientircn

pflegten.
Der Pic du Midi und die ferneren hochgegipfeltcn Berge

strahlten im hellen Scheine der Morgensonne, als der Ber
liner und ich, begleitet von einem jungen Basten, der von
uns als Diener gemiethet worden, unsere Reise nach dem
äußersten Winkel des Kampnnthales antraten. Es lag je

doch nicht in unserem Plane, in gerader Richtung dorthin zu
reiten, sondern wir hatten beschlossen,vorher die alte Prior«
St. Paul zu besuchenund dann, die Dörfer St. Marie uud
Grip berührend, den Paß von Tourmalet zu erreichen, von
wo dann der Niedergang in das Thal noch manche überra

schendeNaturschönhcit bieteu sollte. Und in der That fanden
wir in dieser Hinsicht unsere Erwartungen vollkommen gc-
rechtsertigt. Als aber das öde Felsthal des rauschenden
Bastan hinter uns lag, begann das Tageslicht zu fchwinden,

und während die Ncrgspitzen noch in das flüssige Gold der

Sonne getaucht erschienen, sank bereits eine neblige Dämme

rung auf die waldige Gegend herab. D» sich der Weg

wegen des ihn bedeckendengelben Sandes leicht zwischendem

duutlen Gebüsche des Unterholzes erkennen ließ, ritten wir

muthig in die schwarzeWaldmnlde hinein, und anfänglich ging

auch Alles ganz gut : bald aber wurde der Boden wieder

hügelig und der Psad so rauh, daß mir absitzen mußten, und

mit den Pferden am Zügel nur langsam vorwärts kamen.

Der baskische Diener summte ein Liedchen, und der Berliner

verwünschte das Pyrenäengebirge in den Abgrund der Hölle,

ic
h

aber strengte Augen und Ohren an, um irgendwo eine

Spur von Menschen zu entdecken. Aber Alles blieb still i
n

der ungeheuren Einöde bis auf das Rascheln der Blätter

und den Hufschlag unserer Pserde, oder den Ruf eines

nächtlichen Raubvogels, der manchmal unheimlich durch
den

Wald ertönte. Plötzlich fetzte ein starter Nach, dessen breite

und ruhige Wasserfläche eine bedeutendeTiefe vermuthen
ließ,

dem ferneren Vordringen ein Ziel.

Während der Baste nach einer Stelle zun, Uebergange

spähte, kam es mir plötzlich vor, als ob thalaufwärts der

Wald bisweilen durch eine flackernde Helle erleuchtet würde,

und nm mich zu vergewissern, daß dieß leine Täuschung
sei,

schoß ic
h ein Pistol ab. Gleich darauf erscholl wüthendes

Hundegebell, und eine hochauffteigende Feuergarbe züngelte
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fast bis zu den Vaumgipfeln enipor. Wir begannen nun

mehr zu rufen und vernabmen ein Gebrüll, wie man es
bisweilen in Menagerie«« hört, doch schwand jeder Zwei
fel, das, es von Menschen ausgestoßen wurde, als jen
seits des Vaches zwei mildaussehende, zerlumpte Kerle er

schienen, von denen jeder in einer Hand einen lodernden

Kienspahn und in der andern eine Flinte trug. Neide hatten
in dem Gürtel lange breite Messer steckenund sahen ucrwil-
dert aus wie die Teufel.

„Iott straf mir, des sind wohl Räuber!" sagte der Ber
liner. „Ich wollte bloß, ic

h
Hütte die Kerle auf de Hasen-

haide bei Berlin, denn sollten si
e

mir kennen lernen. Heda,

ihr vom Ialgeil jesallene Iegenstände, wat seid ihr denn sür
Lands.'.ute?"

Natürlich «erstanden die beiden Wnldmünner von des

Berliners preußischer Ansprache kein Wort, aber auch ic
h

muß
gestehen, daß mir bei Betrachtung dieser Gestalten nicht ganz

wohl zu Mutbe war. Unser Argwohn war jedoch völlig

unbegründet, denn auf meinen Zurus, wir seien Perirrle,

warsen si
ö

die halb im Anschlag gehaltenen Flinten auf die

Schulter und riesen uns zu, an einer Stelle, die si
e

uns be

zeichneten, den Nach zu passiren und mit nach ihrer Lager-

stelle zu kommen. Dort fanden wir um das Feuer gelagert

noch drei andere wilde Gesellen, und an Baumstämmen an-

<5mAbenteuer i» de» Pyrenäen: Da» Heimbringe» bei crlegie» ^.tiee,

gekettet mehrere große zottige Wolfshunde neuen einer An

zahl Naarenpäcken, die unsere rauhen Wirthe als Schmugg
ler bezeichneten. Die gutmüthigen Bursche theilten unauf
gefordert ihre wenigen Lebensmittel, bestehend aus Vrod,

Zwiebeln und trockene»! Stockfisch nebst etwas schlechtem
Weine mit uns, fütterten und tränkten die Pferde und boten
uns sogar die wollenen Decken ihrer Maulthiere zum Nacht
lager. Noch ehe eine halbe Stunde vergangen war, lagerten
wir Alle um das glimmende Feuer, und bald begann der
Schlaf feine Herrschaft auszuüben, wobei der Berliner sich
durch ein wahrhaft ohrzerreißendes Schnarchen bemerkbar

machte.
Die Rast der Schmuggler war von kurzer Dauer, denn

bald nach Mitternacht wurden die Maulthiere beladen, und

nachdem die braunen Söhne der Berge uns freundlich oie

Hand gedrückt und über die Richtung des Weges nach dem

Kampanthale Weisung gegeben, verschwanden si
e

in dein

Dickicht des Waldes. Ter Berliner und der Baske legten

ihre schlastruntenen Häupter alsbald wieder zur Ruhe nieder,

ic
h

aber vermochte nicht einzuschlafen, deßhalb warf ic
h

einige

Zweige auf die Kohlen, zündete eine Ligarie an und setzte
mich ans Feuer, um ruhig das Grauen des Morgens ab

zuwarten. Im Walde herrschte die Stille des Todes, nur
droben , in den Wipseln der Bäume , rauschte bisweilen ein

leichter Luftzug und wirbelte den aussteigenden Rauch meinem

Feuers niederwärts, daß er i
n wogenden Wölkchen das Ge

zweig umhüllte. So mochte ic
h

wohl bereits eine Stunde

gesessen haben, als mein Auge plötzlich durch eine seltsame
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Erscheinung gefesseltwurde. Elina dreißig Schritte vor mir

bemerkte ic
h

eine Anzahl phosphorartig funkelnder Lichter,

bald feststehend, bald sich bewegend, nnd dabei wurde ein

leises Geräusch vernehmbar, als ob vorsichtig: Tritte das

dürre abgefallene Laub berührten. Auch unsere Pferde, die

nur wenige Schritte entfernt auf dein Boden lagerten, schie
nen die unheimlichen Lichter zu erschrecken,denn s

ie sprangen

aus, stampften unruhig den Boden und rissen an den Strän
gen, mit welchen wir si

e an Bäumen befestigt hatten. Mit
kräftiger Faust rüttelte ic

h

meine schnarchendenGefährten aus

ihrem Schlummer, drückte dem Berliner sein Gewehr in die

Hand und spannte die Hähne meiner Doppelflinte.

„Schweruoth, lieber Laas, ic
h

globe des sind Iemsen!"
sagte der Berliner. „Aber nur man stille, des Iebirgszeug
soll niir mal tennen lernen — da mühte ic

h kein Berliner

sein!"
Ein dumpfes, gurgelndes Geheul durchdrang seht t<en

Wald, und ic
h

erblickte die Gestalt eines ungeheuren Wolscs,

der in kurzer Entfernung vom Feuer vorübcrfchlüpfte und

sich den vor Angst schnaubenden Pferden zu nähern suchte.

Im Nu lag mein Gewehr im Anschlag, der Schuß donnerte

in hundertfachen! Echo durch die waldigen Schluchten, und ein

Iiähliches Kreischen uerrieth, daß ic
h mein Ziel nickt gefehlt

liatte. Der Getroffene wälzte sich im Todeskampfe, aber

weder diefes Schicksal ihres Genossen, noch der Knall des
Feuergewehres vermochte den Bestien Furcht einzujagen. Ihre
Augen funkelten noch immer durch die Nacht, und von Zeit

zu Zeit vernahm man ein dumpfes Geheul.

„Sehen Sic man dat Bist dort bei den Pferden?" sagte
der Berliner. „Jeden Sie Acht, der soll an mich denken!"
Und das Gewehr an die Backe »versend knallte der Schuß.
Ter Wolj sprang in weitem Bogen in das Tickicht zurück.
Dagegen aber stürzte mit dumpfem Falle eines der Pferde
zusammen, und sein Eterberöcheln verrieth, daß der Berliner,

wenn auch nicht das Raubthier, so doch meinen trefflichen
Braunen nur zu gut getroffen hatte.

„Ihr verdammtes Ungeschick hat mein Pferd getödtet!"
brauste ic

h

auf.
„Ach, sehen Sie man doch, lieber Laas, wat kann denn

Encr dafür, wenn die Kugel ricochettirt!" erwiederte gleich-

müthig der Berliner. „Iott straf mir, so ene Wolfshaut is
t

glatt, wie Speck, und da glitzscht des Blei leicht ab."
Noch einige Male feuerten wir auf die Bestien, deren

Gier durch den Vlutgeruch immer heftiger wurde, und wäh
renddessenmußte der Baste die beiden übrigen Pserde an das

.n'uer führen und Alles zum Aufbruche bereit machen. So
bald über dem östlichen Nerglamme der erste Morgenstrahl
dämmerte, faßen wir auf und verließen den nächtlichen Lager
platz, unuerfolgt von den hungrigen Raubthieren, welche nur
unsere Entfernung abwarteten, um sich auf den Leichnam des

erfchoüencn Pferdes zu werfen. Ter Baske lief als Weg
weiser voraus. Wir Zögerten nicht, sobald als möglich aus
diesen Waldschluchten herauszukommen, indem daraus zu
rechnen war, daß nach vollbrachtem Schmause die Wölse un

sere Spur verfolgen würden, um womöglich eine neue Beute
zu erhaschen. Tazu kam, daß es plötzlich zu schneien be
gann, das Signal für alle Wölse, sich in die Niederungen
zu begeben. Wir blieben jedoch von den Bestien unbehelligt.
Als wir das Thal von Kampa» beschritten, zeigte uns der
Baste einen kleinen Grabhügel, der ein fürchterliches Ereig
nis, in, Andenken erhält. Ein Landmann, welcher aus Liza
nach seinem Torfe zurückkehrte, wurde hier bei Sturm und
Schneegestöber von einein Rudel streiscnder Wölfe angefallen.
Sein Hülferus und das Heulen der Bestien wurde in ver

schiedenen nachbarlichen Hütten vernommen, aber die Tunkel-
lieit und der Schneesturm machte jeden Hülfsucrsuch vergeb
lich. Am nächsten Morgen fand man ein wie abgenagtes
menschliches Skelett im Schnee. Mit Ausnahme der ent-
fcbieden ungenießbaren Holzschuhe, welche von allen Seiten
benagt worden, und in denen die Füße des armen Mannes
noch unverletzt standen, da die Wölfe nicht an diese kommen

konnten, waren alle Kleidungsstücke verschwunden. Man be
grub die traurigen Neste nahe der Stelle, wo das Unglück
geschah.

iDhne jeden weiteren Unfall wurde der reizende Lands»»
des Herrn von Nrecy glücklich erreicht und uns die liebens

würdigste Ausnahme zu Theil. Bei der Erzählung unseres-
Abenteuers im Walde begann der Berliner abermals in
seine Gewohnheit, Münchhausiaden zu erzählen, einzulenken,

wurde aber durch den Kapitän mit der Versicherung unter

brochen, daß nun eine Jagd auf das edelsteWild der Pyre
näen, einen ungeheuren Bären, bevorstehe. Es gibt bis
weilen einen alten, grauhaarigen, verschmitztenWolf, der viele

Jahre lang allen Nachstellungen des Jägers entgeht, bevor-

ihn die tödtliche Kugel erreicht, und so is
t es auch mit ein

zelnen Bären, erzählte Herr von Vrecn. Ein alter großer
Bär hat schon seit langer Zeit sein Hauptquartier auf einem

Höhenzuge aufgeschlagen, dessen eine Seite schroff nach dein

Thale abfällt, und wo das TKier verschiedene säst «nzugäng

liche Schlupfwinkel findet. Tiefer Bär is
t ein verschmitztes

Ungeheuer, welches bisher alle Geschicklichkeitund List der

Verfolger zu vereiteln wußte, jetzt aber seine Räubereien mit

solcher Unverschämtheit treibt, daß er sogar hier im Torfe
Vieh aus den Ställen geholt und aus der Rückkehr nach den

Bergen eine Frau angefallen hat, die nur mit Mühe dem

Unholde durch die Flucht in ein Haus entkommen konnte.
Sie sehen also, meine Herren, daß Ihnen hier die schönste
Gelegenheit winkt, ein grimmiges und starkes Raubthier zu.
erlegen und als Siegestrophäe die kostbarste Bärenhaut zu
erobern.

Schon am nächsten Tage wurde der Iagdzug angetreten.
Wohlbewaffnet mit Büchse und haarscharf geschliffenemWaid-

messer stiegen »vir in Begleitung des Kapitäns bergan, nach
dem Gewirr von zerrissenen Echluchten, in deren Tiefen hier
und dort ein wildes Gewässer brauste. Eine Anzahl Bauern
mit rostigen Flinten auf den Schultern folgten uns in einiger
Entfernung, offenbar nicht aus Iagdlust, sondern in Folge

ihrer Lehensverpflichtungen gegen den Gutsherrn. Tas
Glück schien aber unserem Beginnen zu lächeln, denn an

einem Felssturze, um welchen sich ein schmaler Weg hinzog,

lag ein zerfleischtes, halbgcfrcssenes Schaf, aus dessenWolle

ein schwarzes Zeichen verrieth, daß es aus der Hecrdc des

Kapitäns geraubt war. Tie breiten Spuren der Tatzen liehen
als Mörder den Büren erkennen, und der noch ganz frische
Leichnam des Tchascs bezeugte, daß das Raubthier nicht weit

entfernt sein konnte. Es wurden also nochmals vorsichtig
die Schlösser der Gewehre untersucht, die Waidmesser ge

lockert, und in geringer Entfernung von einander schritten
wir vorwärts, nach den Tpuren der Bärentatzen spähend,
die immer tiefer nach der schroffsten Seite des Höhenzuges

hinführten.

„Iott straf mich, dort seht er!" brüllte plötzlich der Ber
liner, und in der That, er hatte recht gesehen, denn etwa

hundert Schritte vor uns kletterte die unbehülfliche Masse

eines ungeheuren Bären von einem Felsen herab, offenbar

in der Absicht, zu flüchten. Aber mit bcwundernswcrther

Geschwindigkeit, wobei er einige Mal auf die Nafe siel, eilte
der Berliner voraus, rutschte den steilen Fels bis zu einem

Absätze hinab und stand nun vor dem Bären, welcher, links

die Felswand, rechts den fürchterlichen Abgrund und vor

und hinter sich seine Angreifer, jeden Weg zur Flucht abge

schnitten sah. Aber auch unsere Situation war eine unan

genehme, denn da auf dem schmalen Wege der Bär, der
Berliner und ic

h

nebst dem Kapitän in gerader Linie stan

den, so ließ sich ohne die größte Gesahr sür uns nicht nach

der Bestie schießen. Ter Bär schien dich auch zu beinerlen,
denn er blieb ruhig stehen und riß gähnend seinen fürchter

lichen Rachen auf.

„Wir »Nüssen ihm von der Seite beizukommen suchen,"

sagte der Kapitän, nach der Höhe des überragenden Felsens

zeigend. „Steigen »vir dort hinauf, und sollte unser Freund
da drüben den Bären feblen, so wird dieser ein sicheres Ziel
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nnscrel Kugeln. Ab« schnell, Herr von Laas, damit unser
Berliner nicht ohne Eukturs bleibt." ,
Herr von Nrecy und ic

h

begannen die steile Anhöhe,

welche etwa Zwanzig bis dreißig Ellen über den Absatz em

porragen mochte, zu erklimmen, eine nicht ganz leichte Arbeit,

da der Fuß auf dem weichen Schieserselsen nur mit Mühe

Halt gewinnen konnte. 3er Weg wurde jedoch i
n wenigen

Minuten zurückgelegt. Da donnerte plötzlich unter uns ein

Schuß. Richtig, der Berliner hatte i
n einer Entsernung von

kaum zwanzig Ellen den Bären gefehlt, und kroch behend du

Höhe nach uns herauf, nachdem er die abgefeuerte Büchse
von sich geworfen. Diesen glücklichen Moment wollte das

Raubthier benützen, um zu flüchten, als plötzlich der Berliner

strauchelte, das Gleichgewicht verlor, den Abhang hinab kol

lerte, und mit dem ganzen Gewicht seines Körpers auf den

Bären stürzte. Ter Bär war mindestens ebenso sehr er

schrocken,als der unglückliche Berliner : denn nachdem er seine

Last abgeschüttelt, standen Neide einander einige Augenblicke

bewegungslos gegenüber. Das Raubthier saßte sich jedoch

zuerst und erhob sich mit wildem Brüllen auf die Hinter
beine. Herr von Nrecy und ic

h

legten die Nüchfen an den

Backen, als plötzlich der Bür auf den zurückweichenden Ber
liner eindrang, und Neide hinter einem mächtigen Felsblocke

verschwanden. So schnell, wie wir heraufgestiegen, wurde

nunmehr mit ängstlicher Hast der Rückweg nach dem Absätze

angetreten, wo sich uns ein schrecklichesBild darstellte. Der
När und der Berliner wälzten sich in furchtbarer Umarmung
neben dem Abgrunde, dem Leibe des Raubthier!» aber ent

quoll ein dicker Nlutstrom, denn sein Gegner hatte ihm das

scharfe Waidmesser bis zum Griffe in den Körper gerannt.

Rasch waren auch unfere Fänger aus der Scheide, um dem

wuthtnirfchenden Thiere den Garaus zu machen, da gab die-

fes sich plötzlich einen heftigen Ruck, und i
n enger Umstrickung

stürzten När und Mensch über den Rand hinab in die gräß

liche Tiese.
Ein Ruf des Entfetzens entwand sich meiner Nrust, der

seinen Widerhall aus dem Munde der Nauern fand, die

oben auf der Höhe angekommen und Zeugen der schrecklichen
Katastrophe gewesen waren. Unter Herrn von Nrccy's Lei

tung brach nunmehr der ganze Zug nach der Tiefe des Ab

grunds auf, wozu ein Umweg von mehr als einer halben
Stunde erforderlich war. Es galt die Leiche des Unglück»

lichen zu holen, und schmerzlichbewegt betraten wir die wilde
Schlucht, über deren schwindelnd hohe Wand das Raubthier
und der Berliner herabgestürzt waren. Und nicht lange

währte es, da erblickten wir am Fuße des Felsens die

regungslose Masse des Ungeheuers, vernahmen aber mit

maßlosen! Erstaunen zugleich auch eine menschliche Stimme:

„Hurrah, des Fell von des Bist is
t

jewonnen: Iott
straf mich, des Ieschöpf is

t todt. Helft mir auf, ic
h

habe
mir des Bein ein Bischen verstaucht! Hurrah! Ich bin
ein Preuße, kennt ihr meine Farben?"
Bei allen Göttern, es war der Berliner, welcher, bis aus

einige unbedeutende Quetschungen und einen verstauchten
Knöchel, gesund wie ein Fisch neben dem erlegten Bären im

Gräfe lag. Mit lautem Hurrah fchosfen wir dem tapfern
Helden zu Ehren unfere Gewehre ab, und Herr von Nrccy
ordnete alsdann den Heimzug an. Auf einer aus abge
hauenen jungen Bäumen gefertigten Tragbahre lag das blu

tende Ungeheuer, in dessenBrust noch des Berliners Hirsch
fänger stecktei voraus aber, auf den Schultern zweier Männer,

saß der glückliche Sieger. Und als der Zug das Tors er
reichte, brach ein stürmischer Jubel los. Aus allen Häusern
tönten dem Berliner Worte des Dantes und der Bewunde

rung entgegen, der aber saß mit verklärtem Antlitz auf den

kräftigen Schultern feiner Träger, felig lächelnd wie ein
Feldherr, welcher an der Spitze seiner Truppen aus einer

entscheidendenSchlacht heimkehrt.
Im Schlosse angelangt, erfuhren mir über den furcht

baren Sturz von der Felswand das Nähere. Ter Berliner
hatte sich während deffelben krampfhaft an das Raubthier

feftgetrallt und der Zufall es gefügt, daß bei der Verührung
des Bodens der Bär unten lag, wodurch sein weicher Körper
den ganzen Stoß des Falles auszuhalten hatte, während der
Berliner, wie auf einer Stahlfedermatratze liegend, mit einem

tüchtigen Rucke und einigen Kontusionen weggekommen war.

Die Nesrie hatte den Hals gebrochen, dieh entdeckteman,
als das Fell abgezogen wurde, welches Herr von Nrecy

seinem muthigen Gaste wohlgegerbt und geschmücktals Ge

schenküberreichte. Ueberglücklich kehrte derselbe noch einigen

Wochen in die Heimat zurück, und seine letztenWorte waren:

„Das soll mich mal Einer in die Mark nachmachen!"
—

Die Sängerin.
Von

vr. R. (3. Hlll, n.

Graf Heinrich Reuß XXXVIII., dem in dem ersten Vier
tel unseres Jahrhunderts die schönen Güter Stohnsdorf in

Schlesien und Nurtcrsdorf und Schlegel in Sachsen gehörten,
war ei» frommer, mildthätiger Herr. Er liebte die Künste,
vor allen die Tonkunst, und sorgte dafür, daß auf seinen
Dörfern stets Männer, welche tüchtig musitalisch waren, zu
Schullehrer» gewählt wurden.

Eines Tages, als er durch eines seiner Dörfer ging,
hörte er einen einfachen Gesang von frischen Kinderstimmen
und trat leise in die Echulftube, die Schüler und Schüle
rinnen, welche ihn so angenehm überrascht hatten, auch zu

sehen. Nesonders fiel dem Grafen die reine, fuße Stimme

eines Mädchens auf, das mit eigenthümlichem Ernste in ihr
Notenblatt blickte, und offenbar große Freude an der Aus
übung ihres Talentes hatte. Der gütige Grundherr lobte

die Kinder, versprach jedem ein Fest auf der Wiefc, fobald
die Ernte vorbei fei, und erkundigte sich, nachdem die Kinder

entlassen waren, nach der kleinen Sängerin. Herr Rietscher,

der Lehrer, tonnte nur Gutes von dem Kinde sagen, dessen
Eltern jedoch zu arm am Gelde und zu reich an Kindern

wären, um sür die zwülsjährige Marie etwas mehr thun zu
tonnen, als si

e

regelmäßig in die Schule zu schicken. Der

Graf trug dem Lehrer auf, si
e in der Musik auszubilden

und setztedazu ein Iahrgeld aus. Das Kind machte große
Fortschritte, aber die Eltern wünschten, daß Marie, als si
e

herangewachsen war, sich im Hause nützlich machen sollte.
Graf Heinrich lebte jcht fast immer in Berlin, und der Lehrer
konnte nicht gegen die Eltern auftreten, folglich erschien
Marie nur noch an Sonn- und Festtagen, um mit ihm zu
musiziren.
Da ereignete es sich, daß der bisherige Pfarrer des

Dorfes, wo Marie lebte, in die Stadt versetzt wurde, und
die Frau Pfarrerin nahm das Mädchen mit als Stuben

mädchen. Hier fah Marie zum erste» Male das Schauspiel,

hörte den Freischütz, und kam ganz außer sich vor Entzücken
nach Haufe. Wo si

e

ging und stand hörte si
e

Agathens

Gesang , und endlich tonnte si
e

ihre Neigung nicht länger

unterdrücken, si
e

faßte ein Herz und ging zu dem Theatcr-
direttor, um ihn zu fragen, ob er s

ie wolle singen hören.
Der Direktor und dessen Gattin waren wohlwollende, ver

ständige Menschen, mit Freude entdeckten s
ie Maricns schönes

Talent, und si
e wurde von dem Glücke so begünstigt, daß

si
e

sichnicht wie manche andere mit Thräncn, Demüthigungen

und Mühen den Weg bahnen mußte. Unter dem Schutze
der würdigen Frau bildete si

e

sich weiter aus, und einige

Jahre später war Marie die Zierde einer großen deutsche»
Bühne, der geachtete Liebling des Publikums, eine würdige

Künstlerin. Sobald Marie»? Einnahmen es erlaubten, un

terstützte sie ihre Eltern und nahm die jüngste Schwester

ganz zu sich.
Eines Tages, als Herr Rietscher eben die Schulstube

verlassen und bei hereinbrechender Dämmerung sich i
n seinen
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Eorgenstuhl gesetzthatte, trat sein jüngstes Söhnchen i» das

Gemach, sprechend: „Vater, in der Schulstubc , wo ic
h

eben

ein vergessenes Schulbuch holen wollte, sitzt eine Frau und

meint, si
e

sieht aber nicht arm aus, denn si
e

Hai ein Kleid

von Eeide und ^inen Schleicrhut." Ter Schulmeister wollte
aufstehen, da öffnete sich die Thüre, und in der eintretenden
Tamc erlannte der Lehrer nach dem ersten Worte seine ehe
malige Schülerin Marie. Frau Nietscher und alle Kinder
tamen jetzt herbei, Licht wurde angezündet und Marie blieb
da, a

h

zum Abendbrot» Kartoffeln in der Schale und frische
Butter, einige Flaschen guten Wein hatte si

e

selbst mitge

bracht. Ehe si
e

ging, sang si
e dem Lehrer die Arie Agathens

uor, und als si
e

schied, bat si
e

ihn mit Thronen anzunehmen,

was si
e

ihm mitgebracht habe, uersicherte ihn auch, sali« er

sein Tors Erlassen wolte, möge er es nur sagen, denn welch'
ein Musiter er sei, wao für ein tüchtiger Gcsanglehrer, lönne

si
e

erst jetzt beurtheilen, nachdem si
e

so Viele kennen gelernt
habe, welche wohl über Gesangcstunst schrieben, ohne mehr
als das Oberflächlichste davon zu verstehen.
Als si

e

fort war, öffnete Frau Niclschcr den Korb, den
Marie auf dem Tifche zurückgelassen hatte: unter grüucn
Blättern bargen sich reife, köstliche Weintrauben, in dem

fchlcsifchcn Torse eine Seltenheit, auf dem Boden des Körb

chens lagen zwei Röllchen voll blanker Louisd'ors. Wer
die Einkünfte eines Landschullchrcrs kennt, weift, das; schon
einige hundert Thaler für ilm viel sind, Auf Mariens Gabe

langen»: ^» dir Telsschulc.

,'uhte Segen. Ter würdige Lehrer ruht um: seinen Mühen,
Marie, seit Jahren die Gattin eines angesehenen Mannes,
lebt noch, geachtet von Jedem, der das Glück hat, si

e

näher

zu kennen.

Vlls Mädchen mit den Tauben.

Nach einer wahren Bcgcbcnhcil.

Edmund Gull.

In Niederschlesien wohnten Jahrhunderte hindurch auf an
sehnlichen Gütern die Herren von — tz

.

Ten wahren Namen

wollen wir, da die Familie noch blüht, nicht nennen. Gegen
das Ende des vorigen Jahrhunderts hauste auf dem Stamm-

schloß Herr Hans Heinrich Wilhelm von
— h, gewöhnlich

nur d»r wilde — h genannt; denn im Jagen, Reiten, Schießen,

Trinken und Fluchen kam ihm Keiner gleich, und hätten die

Brüder Grimm schon damals sich mit Zusammenstellung

ihres Wörterbuches besaßt und Herrn von
— h aufgesucht,

so hätte er ihnen gewiß mehrere Seiten gratis geliescrt, voll

geschrieben mit allen erdenklichen Fluch- und Schimpfwortcn

unserer schönen Muttersprache. Seine Gattin, eines pom-

mer'schen Edelmannes Tochter, war zum Glück sehr kaltblü

tig: wenn ihr Gemahl toll und wild war, schwieg s
ie still,

und wenn er am ärgsten tobte , ging si
e

ruhig sort in ihr

Gemach oder in den Garten, und that i
n den meisten Fallen

doch, was si
e wollte. Dennoch hatte Herr Hans auch seine
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guten Seiten, er war freigebig, tapfer, fah gern einen Ollst
und war feiten müßig, auch verrauchte fein Zorn dato, und

nannt, war eben fc
>

fchön und heftig wie fein Vater, und

feine Erziehung machte ihn nicht milder. Cr hörte von der

^ein heftiges Nefcn war frei von jeder Falschheit. Sein Mutter niemals ein Wort des Tadels, dagegen bestrafte ihn
Sohn Heinrick, in der ganzen Gegend Junker Heinrich ge- > der Vater in der ersten Hitze fast immer übermäßig hart,

Da« Mädchen mit den Tauben i Henriette am Nurgsenftei,

und weil ihn das fvüter reute, fo beschenkteund verzärtelte
der Vater den Sohn, nachdem er ihn gezüchtigt hatte, um

so mehr.

Junker Heinrich hatte alle guten Eigenschaften des Herrn
von — h, aber dessenWildheit in noch höherem Grade. Ein
Pferd todtreiten, einen Hund, welcher nicht gleich parkte,
niederfchicßcn , war ihm weiter nichts, obgleich er hinterher

die rasche That bereute. Fast alle Fenster im Schlosse halt»
er der Reihe nach zerschlagen : denn wenn ihn etwas ärgerte,

warf er mit Steinen um sich, von Geduld hatte er nicht die

blasse Idee. Weil es ihm einst zu unbequem mar, sich

Kirschen einzeln abzupflücken, hieb er rasch einen großen Ast

ab, und schämte sich später dieser lindifchen That.

Endlich ging Junker Heinrich auf Reifen i da er aber zun»

«4 52
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Geführte» einen schwachenHofmeister und einen einfältigen

Diener erhielt, außerdem Geld im Ueberflusse, fo tam er

wol>l lenntnißreicher aber tcinesweges sanfter zurück. „Viel

leicht wird Heinrich in der Ehe sanfter," sagten die Eltern,

aber von den jungen Damen, welche die Eltern ihm vor

schlugen, gefiel ihm keine. Manche mochte wohl auch wenig

Neigung uerrathen, die Frau des wilden Junkers zu werden.

Eines Morgens hatten, wie es nicht selten geschah, Vater

und Sohn einen heftigen Wortwechsel gehabt. Heinrich nahm

Jagdtasche und Büchse und ging in den Wald. Endlich,

nachdem er wohl zwei Stunden von seinen, Etammschlosse

entfernt war, kam er immer tiefer in das Gebirge, in eine

Gegend, welche er wenig kannte, denn er wußte, daß sich

mitten im Walde zwischen Felsen die alte, unbewohnte, in

Trümmern liegende Burg —stein befand, welche jetzt, sowie
das große schöneHaus, einem reichen Kaufmann gehörte,
den der Herr von

— tz haßte. Herr von — tz hatte die

alte Burg und einige Morgen Land, welche noch dazu ge
hörten, laufen wollen, als der letzte Besitzer, ein Herr von

Wolfstehl, sehr verschuldet gestorben war; der reiche Kauf
mann hatte dem Edelmann diefes Grundstück weggekaust,

Junker Heinrich ging aber weiter und weiter, obgleich es immer

unwegsamer und wilder wurde. Jetzt schauteder alte Stein-

Hausen mit dem ziemlich wohlcrhaltenen Thurmc aus dem

Tannen- und Eichellgrün hervor, Wilde Tauben umslatterten

das vergitterte Fenster des Thurmes, eine iveifte, feine Hand
ward sichtbar, Täubche» flogen herbei, Futter aus der wohl-

thätigen Hand pickend. Heinrich trat einen Schritt vor

wärts, und erblickte jetzt ein liebliches, von hellbraunem Haare
umwalltes Mädchenköpfchen, dessenAugen sanft und träu

merisch aus seine geflügelten Schützlinge blickten. Wie lange

Junker Heinrich auf derfelben Stelle stand, wußte er wohl
später selbst nicht zu sagen, aber das is

t

gewiß, er ging erst

sort, als das Mädchen verschwunden war.

Als Heinrich »ach Hause kam, war die Mittagszeit schon
vorüber/ das sah er an der großen Thurmuhr des Schlosses:
ungewöhnlich sanft bat er seine Mutter um Entschuldigung

wegen seines Ausbleibens, und zu seinem Vater sagte er:

„Ich war diesen Morgen hitzig, verzeihe mir Papa!" Der
Vater gab ihm einen kleinen Klapps aus die Wange.
Es war im Mai und die Bäume blühten, als Junter Hein

rich zum ersten Male dem Mädchen zugesehen hatte, wie si
e

die Tauben fütterte, und als die Kirschen duntclroth waren,

stand Iuuter Heinrich ebenfalls auf feinem Posten, und wie
der Novemberwmd durch die Eichen sauste, fand er sich eben

falls bewogen, nach der alten Ruine zu gehen, das sanfte
Engelstind zu sehen. Heinrich hatte wohl zuweilen große

Neigung gehabt, das Mädchen anzureden, aber eine unbe

schreibliche, ihm ueue Schüchternheit hielt ihn ab, und diese
mar so groß, daß er es nicht einmal über die Lippen brachte,

nach des Mädchens Namen zu fragen.
Als Junker Heinrich uierundzwanzig Jahre alt wurde,

fagte sein Vater: „Heinrich, ic
h

weiß nicht, was ic
h Dir

schenkensoll, aber Tu hast Deiner Mutter und mir so viel
Freude durch Dein verändertes Benehmen gemacht, wodurch
ich selbst sanfter geworden bin, daß ic

h Dir heute jeden
Wunsch erfüllen will, darauf mein Ehrenwort." Heinrich
crrolhete bis zur Stirn und sagte: „Schön, lieber Papa,

ic
h will Dich beim Worte nehmen!" Hieraus ging er aus

dem Zimmer, schwang sich auf sein schnellstesRoß und band

eo im Walde an einen Baum.

Zu Mittag hatte Frau von — tz sür den einzigen Sohn
eine köstlicheTafel bestellt, und Eltern und Verwandte, auch
der ehrwürdige Pfarrer, harrten des Inntcrs. Schon woll
ten die geängstigten Eltern Noten ausschicken, da trat der
Erwartete ein, an der Hand führte er das einfach gekleidete

Mädchen aus dem Thurme, auf dessenAchsel ein zahmes
Täubchen saß. Hinter dem Paare stand ein alter Mann.
Heinrich sprach: „Liebe Eltern, hier bring« ic
h die nachge

lassene Waise des Herrn von Wolfstehl. Ihre Verwandten

in der Residenz haben sich nicht um si
e

gekümmert, bei dem

alten treuen Diener und ihrer Amme, dessenGattin, hat sie

in dem Thurmc gelebt, den der reiche Kaufmann der Waise

zum Obdach lieh. Ich bitte, Papa, nimm si
e als Tochter

an, und Dn, liebe Mama, vollende ihre Erziehung."
Die Eltern sagten Ja dazu, auch das treue Dienerpaar

erhielt einen Platz in dem großen Schlosse, und die seinem
Alter entsprechende Beschäftigung und Pflege. Ein Jahr
später wurde Henriette die Gemahlin des Junker Heinrich, und
die Ehe des Paares war die glücklichste.
Als ic

h

vor einigen Jahren Schloß — in Niederschle
sien und den ehrwürdigen Herrn von

—

tz und seine »och in
vorgerücktem Alter liebenswcrthc Gemahlin sah, äußerte ic

h

meine Verwunderung über die vielen Tauben, welche das
Kupferdach des Schlosses umflatterten, da erzählte mir bei
einem Glase Wein der Herr von

—

tz diese Geschichteseiner
Liebe und Heirat. „Gott se

i

Dank, lieber Herr, ic
h

bin ein

glücklicher Mann, ic
h liebe meine Frau noch eben so warm,

wie ehemals," schloß er seine Rede, „aber viel wollte ic
h

darum geben, könnte ic
h

noch einmal ein junger glückseliger

Schwärmer an einem schönen Maimorgen im Walde stehen,
und wie damals das sanfte Mädchen bei ihren Taube»

sehen."

Schach.
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Zus dt» Erzählungen eines llltm Wachtmeisters.
(Schluß.)

Ich tonnte kaum die Zeit erwarten, bis das Regiment

ausmarschirt und dann i
n den Schwadronen der Dienst ab

gemacht war, und der Rittmeister mochte mir das wohl an

merken, denn er sah mick lächelnd von der Seite an, kniff
mit dem einen Auge, und sagte dann in seiner kurzen Art:
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„Die Schwadron hat heute und morgen Ruhe. Sie brau

chen nicht mehr zu tommen, Wachtmeister."

Ich fühlte, daß ic
h

ruth wurde: denn das war mir

eigentlich nicht so ganz angenehm, und ic
h

machte mir deß-

halb noch mehr vor der Schwadron zu schassen, als noth-
wendig war,

Ter Herr Rittmeister sah mir lächelnd eine Weile zu:
als es ihm aber doch zu lange dauerte, tniff er wieder mit

dem einen Auge und ritt nach Hause.
Nun hielt es mich auch nicht länger : ic

h

ließ die Schwa
dron auseinander gehen und schlug dann selbst den nächsten
Weg nach meinem kleinen Häuschen ein, wobei ic

h

mich ge

waltig zusammennehmen mußte, daß ic
h

meinen Braunen

nicht in Trab fallen ließ.
Als ic

h

um die Ecke bog, sah ic
h

meine Frau vor der

Thüre stehen aber sofort verschwinden, wie s
ie meiner an

sichtig wurde. Eine Minute darauf lag ic
h

in ihren Armen

. . . lange . . . lange ... bis »vir ein Wort der Mittheilung
fanden. Auch wenn die Liebe leine Zeugen, hat, is

t

si
e

stumm: aber die Herzen, die sprechen in einem einzigen

Augenblick so viel, so viel, daß ein Mund gar nicht im
Stande märe es wiederzugeben.

Ich ging an dem Tage gar nicht mehr aus, sondern
machte es mir bequem, und sehte mich auf unfer kleines

Sopha neben meine kleine Frau und erzählte ihr von mei
nen Erlebnissen, und wenn ic

h

fertig war, dann mußte ic
h

immer wieder von vorn anfangen : in folcheiu Maße interes-
sirte sie das Alles.
Die Häuser waren bereits zugeschlossen und die Nacht

wächter hatten schon eine ganze Weile die zehnte Stunde ab

getütet, und ic
h

sah noch immer und erzählte und erzählte,

ohne darauf Acht zu geben, daß unser Licht schon ziemlich
weit heruntergebrannt mar.

Da wurde meine Frau plötzlich ganz blaß und schaute
nach dem Fenster, vor dem mir vergessenhatten , das Rou

leau herunterzulassen.

Ich sah meine Frau an, und dann sah ic
h

nach dem

Fenster, um zu untersuchen, was meine Frau denn da eigent
lich zu schauen habe.
Merkwürdig ! — Ein todtenbleicher Kopf drückte sich dicht

an die Scheiben, und als er sah , daß wir ihn bemerkt hat
ten, schnitt er ganz absonderliche Grimassen und winkte mir

ungeduldig mit der Hand.

'

Ich stand auf, öffnete das Fenster und erkannte, zu mei
nem nicht gelingen Erstaunen, den kleinen Doktor, der mir

sogleich nüt athcmloser Stimme zurief: „Machen Sie auf,
Wachtmeister, machen Sie auf!" — Ich ging hinaus und

schloß die Hausthüre auf, und kaum war der Schlüssel zum
zweiten Mal herum, als der Tottor fo fchnell hereinprehte,
daß er mich beinahe umgelaufen Hütte, wie ein Sturmwind
an mir uorbei in die Stube eilte, dort auf einen Stuhl fanl
und nach Luft schnappte. — „Um Gotteswillen, Doktor,
was is

t

Ihnen?" fragte ic
h

mit besorgter Stimme. „Sind
Sie trank, oder is

t

Ihnen ein Unglück begegnet?" — „Nein!"
keuchteder kleine Mann. „Ein Glas Wasser! ic

h

verdurste!'
Meine Frau holte ein Glas Wasser, das er mit Einem Zuge
hinunterstürzte, dann knöpfte er sich den Rock auf, und fugte
mit einem ganz merkwürdigen Lächeln: „Wachtmeister, ic

h

bin der glücklichsteMensch auf Erden!" — „D.-ls sieht man
Ihnen nicht an ," entgegnete ic

h
, indem ic
h

topfschüttelnd
meine ,>rau anblickte. „Worüber sind Sie denn so glück
lich?" — „Hören Sie," fuhr der Doktor fort, indem er
immer noch nach Luft schnappte und in unzusammenhängen
den Sätzen sprach. „Hören Sie, Wachtmeister! Sie wissen
doch ... der dicke Schlächter ... der die hübsche Tochter
hat ... an der Ecke von der kleinen Kirchstraße ... der ich

schon so lange die Kur gemacht habe . . . aber der hübsche
Schlächter sagte immer, einen Pflastcrschmierer tonnte er für
feine dicke Tochter nicht brauchen ... Sie wissen doch . . .

er fchwärmt für Heldenlhaten und liest immerwährend den

siebenjährigen Krieg . . . und ic
h

hatte schon die Hoffnung

ganz aufgegeben ... da ... ich hatte nämlich heute Mittag
bei den Herren Offizieren gespeist und ein Vischen viel Wein

getrunken ... da ging ic
h

also . . . weil mich der Wein in

eine muthige Stimmuug versetzt hatte . . . heute Abend wie
der nach der kleinen Kirchstraße zun« kleinen Schlächter . . .
er war heute besser aufgelegt als fönst . . . und . . . »ls ic

h

mein Abenteuer erzählte ... Sie wissen doch, Wachtmeister
... in der Schlacht von Schleswig ... wie ich die Dänen
attatirte , die hinter der Hecke lagen ... da fiel niir mit
einem Male der kleine Schlächter um den Hals . . . und
sing an zu weinen und sagte ... ach, Wachtmeister, wen»
Sie das mit angesehen hätten . . . und sagte : ,Dottor ! wenn
Sie mein dicke Tochter noch haben wollen . . . dann seid
glücklich mit einander' . . . das war die schönsteStunde mei

nes Lebens . . . und nun tomme ic
h

eben aus der kleinen

.«irchstraße ... ich mußte meine Freude doch Jemand mit
theilen ... das Herz war mir so voll . . . ach, lieber, guter
Wachtmeister" ...
Und damit sank er wie ohnmächtig auf feinen»Stuhl zu

rück, und es war mir ganz unmöglich, ihn wieder munter

zu bekommen.

Mir blieb nichts Anderes übrig, als ihm ein Lager auf
unferem kleinen Sopha zurccht zu machen und ihn die Nacht
über dort liegen zu lassen: denn nach Haufe transportiren

tonnte und mochte ic
h

ihn in den» Zustande gar nicht, in

dem er sich befand.
Meine Frau hatte fönst gewiß ein gutes Herz, und bat

es bei vielen Fällen bethätigt, aber diehmal fchien es ihr

eigentlich gar nicht fo recht angenehm zu fein, daß ic
h

den

kleinen Doktor auf dem Sopha einquartiert hatte : denn, als
wir endlich zu Bette gingen, da sah si

e

sich fortwährend so

ängstlich um, ob der Doktor auch die Augen zu hatte, und

dann schloß s
ie

auch unsere Echlafstubenthüre doppelt herum,

was si
e

sonst noch nie gethan hatte, und schobauch noch den

Riegel vor, und löschte das Licht viel zeitiger aus, als g
e

wöhnlich.

Ich mußte im Stillen über meine gute Frau lachen . . .
aber der kleine Tottor schlief die ganze Nacht wie ein Mur-
melthier, und am nächsten Morgen erzählte er uns die Ge

schichtevon den, dicken Schlächter und seiner hübschen Tochter

noch einmal.

Zehntes Kapitel.

Wenige Wochen nach der Zurücktunft in unsere Garnison

ging das Leben wieder in dem alten Geleise fort, wie früher,

iind es ward uns bald zu Muthe, als wenn wir gar nicht
fortgewcfen wären. ,

Was den kleinen Doktor anbetrifft, fo hielt er sich nicht

lange bei der Vorrede auf, fondern machte mit vollen Se

geln, daß er in den. Ehestand hineinkam. Der dickeSchlüch«

ter war jetzt gewaltig stolz auf seinen Schwiegersohn und

hatte eine große Hochzeit hergerichtet, zu der meine Frau und

ic
h

auch eingeladen wurden.

Der große Saal im Echützenhause war gemiethet wor

den, und die lange Tafel bog sich ordentlich unter der Menge

der aufgetischten Gerichte. In der Mitte saß der kleine Tot
tor in seiner Etaatsuniform und machte ein s

o vergnügtes

Gesicht, als wei.n er sich im siebenten Himmel befände, und

neben ihm strahlte die glüctliche, junge Frau, ein lugelrundes,
dickes Persönchen, nüt so gesunden, rothen Backen, als wenn

ihr jeden Augenblick das helle Blut heraussprihen wollte.

Gegenüber saß der Schlächter mit seiner Ehehälfte, im

schwarzen Frack und weißer .«ravatte, und hatte nur Augen

und Ohren für feinen Schwiegerfohn. Sprechen that er
nur

fehl wenig bei Tische, nur wenn zufällig jemand
Anders

auch seinen Schwiegersohn anblickte, dann nickte er Dem wohl

gefällig zu und sagte mit überströmender Glückseligkeit:

„Nicht wahr, mein Schwiegersohn is
t ein tüchtiger Kerl?

Habe ic
h

Ihnen schondie Geschichteerzählt, wie er bei Schles

wig die dänische Batterie erobert hat?"

Und wenn der betreffende Herr dann, verlegen lächelnd,
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die Bemerkung machte, daß ei die Geschichte schon kenne,

dann erwiederte der glückliche Schlächter mit ganz verklärtem

Augesicht: „Na, schön; dann werde ic
h

si
e

Ihnen erzählen!"
Und dann legte er auch richtig los, und haspelte die ganze
Begebenheit von Anfang bis zu Ende noch einmal ab.

Der kleine Doktor strahlte dann förmlich vor Vergnügen :

wenn jedoch während der Erzählung seine Nlicke auf mich
fielen, dann wurde er stets etwas verlegen und steckteseine

rothe Nase schnell in's Glas, dem er überhaupt ziemlich eifrig
zusprach.

Mein Vorgänger, der alte Wachtmeister, war auch zu
der Hochzeit gebeten: aber er spielte eigentlich eine traurige
Rolle. Seitdem er in Eiviltleidcrn steckte, sah er noch b

e

deutend tnackschäligerund zusammengefallener aus, als früher :

aber er wollte doch immer noch etwas vorstellen, und machte
sich, sowohl bei Tische als des Abends im Ballsaal, ziem
lich breit und wichtig. Das sah aber ganz lächerlich aus:
denn der alte Mann war eigentlich ganz in, Unklaren mit

sich selbst tmrüber, ob er sich so gcberden sollte, wie der alte

Rittmeister oder wie der neue.

Das war denn wirklich possirlich anzusehen, wenn er
bald mit vorübergebeugtem Körper und hängenden Schultern
durch den <i>aalprustete und knurrte wie ein alter Kater,
und bald den ,«opf leckzurückwarf, und die steifen, stolprigen
Beine leicht uud jugendlich aus den Hüften herauszuwerfen
versuchte.
Der alte Mann war zum Kinderspott geworden, und es

gab doch eine Zeit, wo ic
h

vor ihm gezittert hatte. Ja, ja
,

mir sieht es heute auch Keiner mehr an, was ic
h

einst war.
Die Zeit fordert ihr Recht, und drückt und drückt so lange

auf den Menschen herunter, bis si
e

auch den stolzestenNacken

beugt über die letzte Ruhestätte.
Der kleine Doktor wurde übrigens sehr glücklich in seiner

Ehe. Nemertenswerthes is
t

nicht weiter von ihm mitzuthei-
len. Er wurde immer dicker uud runder, und seine Frau
bekam alle Jahre ein Kind. Das machte ihm stets unge
heuer Freude, und der dicke Schlächter gab zu jeder Taufe,
ein großes Mittagessen im Saale des Echützenhnuses und
freute sich wie ein Zaunkönig darüber, was sein Schwieger

sohn doch für ein höllischer ,«erl sei.
Wie gesagt, wir lebten nun wieder ganz friedlich und

zufrieden weiter in unserer kleinen Garnison, und ein Tag

verstrich wie der andere.
So ein Leben is

t

eigentlich das allernngenehniste und zu
träglichste für den Menschen: denn die bösen Leidenschaften
bleiben ihm ferne, und Herz und Seele erhalten sich gesunder
und srischer.
Aber das Unglück darf allerdings in solch' stilles, b

e

scheidenes Leben nicht hineingreisen mit seiner dunklen, naß
kalten Hand. Dann is

t

es, als wenn an einem schönen,
sonnigen Tage mit einem milden Sprühregen plötzlich giftiger

Mehlthau herabgefallen wäre auf die freundlichen Beete des

ehelichen Glückev. Wenn der Gärtner noch den Abend zu
vor mit lächelnder Zufriedenheit durch seine Steige geschritten

is
t und seinen duftigen Schutzbefohlenen freundlich gute Nacht

gesagt hat, dann findet er si
e

schon am nächsten Morgen
tränt und vergiftet. Die lieblichen Nlumengesichter find
schlaff und weit geworden, und die Kelche mit den abster
benden Blättern hängen traurig zur Erde hernieder, die si

e

bald ganz wieder aufnehmen wird in ihren ewigen Schooß.
Seit einiger Zeit hatte meine gute Frau angefangen zu

hüsteln und zu kränkeln : si
e

wurde immer blässer und elender,
bis si

e

sich zu Nett legte, um nicht wieder aufzustehen. Eines
Nachts, als ic

h

an ihrem Nett gewacht hatte, hauchte si
e

den
letzten Seufzer aus, und ic

h

drückte ihr sanft die lieben Augen
zu, die mir so o

ft Glück und Seligkeit in hie Seele gelächelt
hatten.
Mein Schmerz war Anfangs mild und stumm, und ic
h

wunderte mich selbst darüber, daß ic
h

es doch so gut tragen
könnte. Das war, so lange si
e

noch über der Erde war.
Als si

e

aber den Sarg in den entsetzlichenschwarzen Wagen

schoben, bei dessen bloßem Anblick- es mich schonfrüher immer

durchschaucrt hatte: als si
e

si
e

hinausfuhren auf den stillen

Kirchhof vor dem Thore, wo die vielen tleinen Kreuze stehen,
als si

e

hinabgesenkt wurde in die frische Grube, und die Erd

schollen dann dumpf auf den Sarg hinabpolterten, da fühlte
ich, wie mir das Herz brach. Aeußerlich blieb ic

h

ganz ruhig,
aber in mir war etwas mitgestorden , das nie wieder zum

frischen Leben erwacht ist.
Der Herr Rittmeister und sämmtliche Osfiziere der Es

cadron hatten sie begleitet auf ihren» letzten Wege, und der

gute, kleine Doktor auch. Gott segne si
e

dasür ! Noch heute,

wenn ic
h an den Tag zurückdenke, werden mir meine alten

Augen naß, und wenn wich dann mein Nachbar, der g
e

wöhnlich »eben mir auf der Bank sitzt in dem Garten vom

Inucüidenhlluse , wenn der mich fragt, was mir eigentlich
fehlt, fo mische ic

h

lächelnd die Thräncn aus dem Auge
und sage, das käme von dem starten Tabak, den er rauchte.
Und dann rückt der alte, ehrliche ilerl immer ein Stück

chen weiter hin, um meine alte» Augen nicht zu belästigen.
Seit meine Frau todt mar, hörte eineutlich mein Leben

auf: ber Körper eristirte allerdings noch weiter, aber die

Seele war gelähmt und das Herz war kalt.

Ich that meinen Dienst noch, nach wie vor: aber ic
h

that ibn nicht mit der alten Lust und Freudigkeit, und wenn

ic
h

zu Hause i
n meine einsame, kleine Wohnung trat, dann

kam es mir jedesmal vor, als wenn meine Finu von Neuem
gestorben wäre. Das war ja auch ganz natürlich. Sonst
hatte ic

h
mich jedesmal gefreut, wenn si

e

mir lächelnd ent

gegentrat, und jetzt mußte es mich daher auch jedesmal

schmerzen, daß si
e

nicht mehr da war.

Ich wurde sehr schnell alt: denn die Lampe meines Le
bens war erloschen.
Ein Jahr nach dem Tode mcimr Frau hatte ic

h

schnee

weißes Haar, und jetzt habe ic
h

auch beinahe dieses nicht mehr.
So vergingen langsame und traurige Jahre. Das Le

ben, das mir früher mit vollen Segeln dahinfchoß, schien

sich jetzt wie eine schwere Last an meine Füße gehangen zu
haben, und ließ sich nun von mir mühsam dahinschleppen.

Ich war nicht mehr der Alte im Dienst. Wenn ic
h

auch
Alle« gut und richtig abmachte: wenn auch die Uhr ausge
zogen wurde wie sonst, so ging das ganze Getriebe doch nur

noch von mir aus, wie von einer Maschine, aber der freu
dige Lebensstrom fehlte.

Ich genügte mir selbst nicht mehr, und deßhalb bildete

ic
h mir natürlich ein, daß ic
h

meinem Herrn Rittmeister, den

Offizieren und der Escadron auch nicht mehr genügte.

Ich nenne hier absichtlich die Escadron mit: denn ob

gleich diese nur aus meinen Untergebenen bestand, so muß
der Vorgesetzte auch diesen zu genügen verstehen, wenn er

ein rechter Vorgesetzter sein will : denn die Untergebenen sind
nicht bloß des Vorgesetzten wegen da, sondern der Vorgesetzte

weit mehr der Untergebenen wegen.

Ich genügte mir selbst nicht mehr, und deßhalb trug ic
h

mich fortwährend mit dem Gedanken, den königlichen Dienst

zu verlassen und aus dem Regiment auszuscheiden.
Das Einzige, was mich nur noch von der Ausführung

dieses Planes abhielt, war der Gedanke, daß ic
h

doch noch

nicht invalide se
i

und deßhalb noch nicht berechtigt, das

Gnadenbrod Seiner Majestät zu essen.

Dieser innere Zwiespalt zermarterte o
ft meine Seele, bis

ic
h

wirklich augenscheinlich schwächer und hinfälliger wmdc,

und ic
h es nun vor meinen! Gewissen verantworten zu kön

nen glaubte, wenn ic
h die Entlassung aus dem königlichen

Dienst nachsuchte.
Der Gedanke wurde immer reifer und reifer in mir, bis

ic
h den festen und unabänderlichen Entschluß faßte, am näch

sten Tage zuni Herrn Rittmeister zu gehen, und ihm mein

Anliegen mitzutheilen. Ich dachte, ic
h

würde ihm gewiß

einen Gefallen damit thun: denn er behielt mich doch wohl
nur noch aus Gnade, und weil er zu gutniüthig war, mir
meine Entlassung zu geben. »
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Als ic
h

am Morgen des nächsten Tages erwachte, fuhr

ic
h mit einem Satz aus dem- Bett empor. Was is
t denn

das? Das lann doch unmöglich der Trompeter sein, der die
Reueille bläst! — I Gott bewahre! Das ist ja eine ganze
Mufit. Aha! wahrscheinlich ein Ständchen in der Nach

barschaft.

Ich stand auf, warf den Schlafrock über, machte die Lä
den auseinander und schaute aus dem Fenster. Da stand
unser ganzes Trompetertorps dicht vor meiner Hausthüre
und blies, und neben ihnen, in einer Reihe, hatten sich die

Unteroffiziere und Gefreiten der Escadron aufgestellt.

Als si
e

mich erblickten, trat der älteste Sergeant sofort
aus der Linie hervor und sagte mir, si

e

hätten sich erlaubt,
mir eine tleinc Morgenmusit zu bringen : es se

i

heute gerade
vierzig Jahre her, baß ic

h in das Regiment gekommenwäre.
Daran hatte ic

h

selbst nicht gedacht: denn ic
h

beschäftigte

mich ja jetzt überhaupt fo wenig mit der Zeit. Aber die
Liebe und Anhänglichkeit der Schwadron hatte mir doch sehr
wohl gethan, und ic

h dankte den guten Leuten von ganze»!

Herzen.
Ich war eben niit Ankleiden fertig geworden, als ic

h

Tritte auf dem Flur hörte, und gleich darauf stand der Herr

^»5 den'(?r;ählü»gc» ciuei itten Wachtmcisicr«!:Tic beidenInvalide«. (3. ^!b.)

Regiments-Adjutant in meiner Stube. Er kam sofort auf
mich zu, leichte mir lächelnd die Hand und fagte, der Herr
Oberst liehe mich grüßen und mich bitten, heute Mittag beim
Offizierskorps zu speisen : ic

h

diente heute gerade vierzig Jahre,
und da wollten Sie nur doch eine kleine Aufmertfamleit er
weisen.

Ich wußte gar nicht, was ic
h dem Herrn Regiments-
Adjutanten antworten sollte, so verlegen war ich, und der

mußte das auch wohl merken, denn er gab mir gleich darauf
noch einmal die Hand und verließ dann das Zimmer.
Nun konnte ic

h

natürlich nicht zum Herrn Rittmeister

gehen und ihn um meine Entlassung aus dem Dienst bitten.

Das Negebniß dieses Morgens kam mir beinahe wie ei»

höherer Nesehl vor, daß ic
h

noch fortdicnen sollte: aber

auf der andern Seite fiel es mir auch auf, daß die Herren
Offiziere mein vierzigjähriges Jubiläum f«ierten, während
dicß doch fönst nur niit dem fünfzigjährigen zu gefchehen

pflegt. Sollten die guten Herren es mir angesehen haben,

daß ic
h das fünfzigjährige nicht mehr erreichen würde, und

mir deßhalb doch haben die Ehre und die Freude bereiten

wollen? Schon möglich. Ter Gedanke setzte sich sofort wie
der fest in meiner Seele und goß mir einige Werwutns
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tropfen in den Kelch der Freude, wenn man bei mir über

haupt »och von wahrer Freude sprechen tonnte. Ich wurde

also geschont, das heißt: besser behandelt, als ic
h es ver

diente, und das lrüntte meinen Stolz und meine Gewissen-

hastigteit.

Ach Gott, ic
h

machte mir lauter falsche Skrupel, das

habe ic
h

später deutlich genug eingesehen : die Herren meinten

es so gut mit mir und waren Alle so '»frieden mit meinen

Diensten , daß s
ie Wr nicht daran dachten , mich von» Regi

ment wegzuscheren, wie es wohl öfters geschieht. Sie tonn
ten nur nicht die Zeit erwarten, um mir eine Freude zu
bereiten, und deßhalb hatten s

ie das Jubiläum zehn Jahre
zu früh angesetzt. Wenn ic

h

noch zehn Jahre länger gedient
hätte, würde ic

h

ganz bestimmt auch noch mein fünfzigjäh

riges Jubiläum betouluien haben.
Als es Mittag wurt-?, kleidete ic

h
mich in meine besten

Lachen und trat dann langsam den Weg nach dem Lotale

an, in welche»! die Herren Offiziere speisten. Mir war
ganz beklommen um's Herz, und je näher ic

h dem Hause
kam, desto stärker klopfte es mir. Hatte mich das Alter

schon lindisch gemacht, oder war mein Herz nur jung und

empfänglich für alle Regungen geblieben? Die Frage tan»

man sich felbst eigentlich gar nicht beantworte»: ebe» s
o

wenig, wie der nach u»d nach schlechtgewordene Mensch sich
eine klare Vorstellung von seinem inneren Zustande zu ma

chen in> Stande ist.
Als ic

h in die Hausthüre trat, blickten die Mädchen aus

der Küche mich neugierig an ; das brachte mich beinahe wie

der aus meiner mühsam errungenen Fassung, und ic
h

muhte

langsam die Treppe enlporsteigen , um si
e

einigermaßen wie

der zu gewinnen.
Als ic

h die Thürc zu»! Speisesaal öffnete, waren die

Herren Offiziere schon sämmtlich versammelt, und sowie ic
h

eintrat, kam auch der Oberst auf mich zu, gab mir die Hand,

sprach niii seinen Glückwunsch aus und führte mich dann auf
den Ehrenplatz, zwischen sich selber und dem etatsmäßigen

Herrn Stabsoffizier. Mir gegenüber saßen die beiden älte
sten Herren Rittmeister, und nach den Enden der Tafel zu
wurden si

e dem Range und dein Alter nach immer jünger.
Im Anfang war Alles ziemlich schweigsam, und mir mar

so ängstlich zu Muthe zwischen den beiden hohen Herren mit

den großen Epauletten, daß ic
h

kaum meinen Teller Suppe

herunterbetommen tonnte. Die Kehle war mir rein wie zu
geschnürt. Ich glaube aber, die beiden Stabsoffiziere äng
stigten sich beinahe ebenso sehr wie ic

h
: denn si
e

wußten gar

nicht recht, wo s
ie

Hinsehen sollten und machten fortwährend
kleine Nrodtügelcheu. Das schicktesich doch aber nicht für
mich, und deßhalb war ic

h

im bedeutenden Nachtheil gegen

sie. Die fremden Elemente passen einmal »icht zu einander,

und wenn von beiden Seiten der Wille auch »och so gut is
t.

Nachdem die Suppe aber- glücklich abgetragen war, und
die Bediente» die Teller wegnähme», griffe» die Herren
Offiziere, als wenn es tommandirt worden wäre, nach den
Weinflaschen, und der Oberst mit einer rothen Flasche und
der Major mit einer weißen Flasche fragten mich zu gleicher
Zeit, was ic

h

befehle.
Das war wieder eine fchwicrige Geschichte , und ic

h

lieh
die beiden Herren erst eine ganze Weile die Flaschen halten,
bis ic

h

mich endlich entschloß, dem Herrn Regimentskomman
deur doch den Vorzug zu geben und ganz »»terthänigst um

Roth zu bitten.

Von jetzt nb ging die Sache aber nur bedeutend besser.
Die Herren Osfizicre tranken einen recht anständigen Zug
weg, der Herr Oberst schenktemir auch recht fleißig ei», und
die Unterhaltung »lachte sich schon bedeutend leichter und un-

genirter.
So ging es fort bis zum Brate». Da wurde Ehnm-

pagnci eingeschenkt, und als die Gläser sämmtlich gefüllt
waren, stand der Herr Oberst auf und hielt eine lange Rede,
i» der er meine Verdienste über die Gebühr hervorhob und

zuletzt meine Gesundheit ausbrachte, i» welche die ganze Ver

sammlung mit einem dreimaligen Hoch einstimmte, und dann

kamen alle die Herren Offiziere noch zu mir und stießen mit

mir an, und Jeder sagte niir einige freundliche Worte.
Das schöne, saftige Stück Rehbraten auf meinem Teller

blieb unangerührt vor mir liegen : denn ic
h

zerarbcitete mir

fortwährend den Kopf damit, was ic
h

eigentlich fagen wollte.

Endlich hatte ic
h mir eine turze Rede zusammengestoppelt

und ic
h

faßte mir ein Herz und klopfte schüchtern an mein

Glas. Sosort schwieg die Unterhaltung, und als ic
h

nun

aufstand und niein Glas ergriff, sah mich Alles mit der g
e

spanntesten Aufmerksamkeit an.

Ich begann mit leiser Stimme zu sprechen, ic
h

sprach

von Dank, von Nachsicht, u»d es ging Alles ganz gut: als
meine Blicke aber zufällig auf meinen Herrn Rittmeister fielen,

der mir gegenüber saß, und als ic
h

sah, daß er eine Thräne
im Auge hatte, da versagte mir plötzlich die Stimme: auch
mir traten Thränen in die Auge», und ic

h

mußte mich nie

dersetzen, ohne das Hoch ausgebracht zu haben.
Der Herr Oberst klopfte mir aber freundlich und gütig

auf die Schulter und sagte, die Thräne spräche lauter als
das donnerndste Hoch, und er dankte mir im Namen des

Offizierskorps für die Liebe und Anhänglichkeit, die ic
h

für

si
e Alle im Heizen trage.

Das war ein recht schöner und glücklicher Tag . . . ein
einziger solcher Punkt am Ende des Lebens belohnt uns

reichlich für alle Mühen und Sorgen desselben: es is
t

die

Ehrentrone, die uns auf's Haupt geseht wird, »icht schwer,
wie ein drückendes Fürstendiadcm, sondern leicht und erleich
ternd wie ein gutes Gewissen.
Der Tag hatte eine lange uud wohlthuendc Nachwirkung

sür mich. Ich hielt es jetzt wieder für meine Pflicht, das
Vertrauen zu rechtfertigen, das meine Vorgesetzte» zu mir

hatten, und that meinen Dienst mit erneuerter Energie, bei

nahe mit Lust und Liebe.
Aber das wieder angezündete Feuer in meinem alten

Herzen war doch lein nachhaltiges: die natürliche Wärme
wollte sich niemals durch eine künstliche mehr ersehen lassen,
und die Glut erstarb aus Mangel an Nahrung. Die alten,
bösen Zweifel an mir selbst schliche» sich wieder in meine

Seele, mein Körper wurde in der That auch wirtlich matter
uud matter, und die Idee, um mei»e Entlassung zu bitten,
beschäftigte mich wieder mehr denn jemals.
Aber dennoch tonnte ic
h

mich zu dem Gange noch nicht

recht entschließen: der Schritt kam nur noch immer vor wie
Undankbarkeit, und wenn ic
h

ihn mir auch hundertmal vor

genommen hatte, so kam ic
h

jedesmal wieder von meinem

Entschlüsse zurück. Aber ic
h

litt schwer unter diesem Kampfe

in meiner Seele.

Da kam mir das Schicksal zu Hülfe und befreite mich
aus der peinlichen Lage, in der ic

h

mich befand.

Ich ritt eines Tages Remonte in derselben verdeckten

Bahn, in der ic
h

einst durch das Nesteigen des wilden Pfer
des meine soldatische Reputation gegründet hatte. Das

Thier war ebenfalls sehr widerspenstig, meine alten Knochen

hatten nicht mehr die frühere Kraft, und so kam es, daß ic
h

durch einen plötzlichen, unvorhergesehenen Sprung abgewor

fen wurde, und zwar so unglücklich, daß ic
h

den rechten Arn!

brach.

Nachdem ic
h

sechs Wochen im Lazarett) gelegen, tonnte

ic
h

wieder ausgehen, aber der Arm war steif geblieben, und

ic
h

war nun gezwungen, um meine Entlassung zu bitten, die

ic
h

auch erhielt.
Von meinem Abschied von meinen Vorgesetzten aind von

der Schwadron will ic
h

nicht sprechen. Wehhalb alte Wun

den wieder aufreißen! ... aber es war ein schnierzlicher
Abschied, an dem meine Seele zum zweitenmal blutete i

n

meinem Leben.

Es wurde mir freigestellt, ob ic
h

meine fünfzehn Thaler

Pension in unserer Garniso» verzehren, oder ob ic
h in's In

validenhaus nach Berlin übersiedeln wolle.

Ich wählte ohne Bedenke» das Letztere. In de»! Orte,
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wo ic
h

so lange als Wachtmeister gelebt hatte, wäre es mir

schrecklichgewesen, nun im bürgerlichen Rock einherzugchen.

Ich muhte unwillkürlich an meinen Vorgänger denken, und

wenn ic
h

wohl auch nicht eine so lächerliche Rolle gespielt

hätte wie Jener, so wäre meine Erscheinung doch immer
eine trübe und wehmüthigc gewesen, und dieß peinliche Ge

fühl wollte ic
h mir und Anderen sparen. Ich sehnte mich

nach Einsamkeit: mein Leben war abgeschlossen, und den

Nest wollte ic
h nur noch der Erinnerung und der Hoffnung

weihen.
Eines Morgens fuhr ic

h
mit der Personenpost nach mei

nem neuen Bestimmungsorte nb. Als die dicke , gelbe Kut

sche um die Ecke vom Markte bog, siel mir der alte Herr

Rittmeister ein, den ic
h

auch einmal hatte denselben Weg

machen sehen.
Die Kürassiere, die mich erkannte», machten mir auch

All« die Honneurs.
Als ic

h beim Kirchhof vorbeifuhr, fühlte ic
h

beinahe einen

Vorwurf im Herzen. Ich lieh si
e allein . . . keine liebreiche

Hand wird nun ferner das schwarze Kreuz mit einem bunten

Blumenkranz behängen an ihrem Geburts- und Sterbetage,

und lein Mensch wird mehr zu ihr hinausgehen, und sich auf

die kleine Bank neben ihr Grab setzen und stille Thrünen

vor sich hin weinen.

Aber si
e

soll nicht durch meine Abwesenheit verlieren,

meine gute, unvergeßliche Frau. Wenn ic
h

nun auch fern
von ihr bin, meine Gedanken werden doch stets bei ihr sein,

und ic
h

werde öfter an ihrem Grabe sitzen denn zuvor.
So lange ic

h den rothen Thurm des Städtchens noch

sehen konnte, bog ic
h den Kopf aus dem Wagcnfenster hin

aus: als er jedoch endlich hinter der Anhöhe verschwand,
um nicht wieder zum Vorschein zu kommen, lehnte ic

h

mich
in meine Ecke zurück und überlieh mich meinen Gedanken.
Das war die dritte Ortsueränderung in meinein Leben,

und wird auch wohl meine letzte sein.

Ich dachte an den Tag zurück, wo ic
h von meinem stillen

Heimatsdorf Abschied nahm, und wo ic
h

auf dem Eckstein
unter dem Wegweiser sah, und noch einmal zurückblickte auf
den alten Kirchthurm und die bescheidenenLehmhäuser, die

sich um ihn zusammendrängen.

Damals nahm ic
h

Abschied von meiner Kindheit! jetzt

sagte ic
h dem Mannesalter Lebewohl. Ich glaube, der zweite

Abschied is
t

doch nicht so schwer wie der erste, und der dritte

wird der leichtestefein.
— —

Jetzt sitze ic
h

schon mehrere Jahre im Inualidenhause
und schleichemit den andern alten Veteranen im Part und

auf dem Kirchhof umher, wenn die Tonne recht freundlich
vom Himmel herablächelt.

Namentlich auf den Kirchhof gehe ic
h

gerne: da is
t es

so still, so sauber und s
o friedlich, daß Einem der Gedanke

recht wohl thut, da auch bald zu liegen unter dem kühlen,

schattigen Nlütterdach.

Ich stehe allein : meine Frau habe ic
h verloren und Kin

der habe ic
h

nie gehabt: da wird es Einem leicht zu schei
den. Ich denke mir immer, daß der herbste Schmerz im
Todeskampfe der Gedanke fein muh, seine Lieben in banger
Trauer zurückzulassen. Gott se

i

Tank! Um mich wird Nie
mand klagen und jammcrn, und vielleicht nur mein alter

Nachbar auf der Bank wird es bedauern, daß er sich nun

neben einen Andern sehen muß.
Eines Tages saß ic

h

auch auf einer Vant im Inoaliden-
park. Die Tonne schien so recht schön vom Himmel herab
und erwärmte angenehm den alten, erkaltenden Leib: die

Invaliden schlichen in ihren langen, grauen Mänteln umher,
und erzählte» sich mit dem wichtigsten Gesicht von der Welt
bereits zum hundertsten Mal dieselben Geschichten, die Kinder
spielten sröhlich in den schattigen Gängen, und das Leben
der großen Stadt tönte nur wie ein fernes, gewaltiges Sum
men zu uns herüber.

Ich hatte wie gewöhnlich den Kopf in beide Hände g
e

stützt, blickte vor mich nieder in den Sand, und dachte an die

alte Zeit zurück. Das is
t die Lieblingsbeschäftigung vieler

Greife.
Die versteht er und die versteht ihn : aber mit der neuen

Zeit kann er sich gar nicht mehr zurechtfinden.
So war ic

h

auch gerade dabei, wieder an meine Ver

gangenheit zurückzudenken.

Ich befand mich in unserer Garnison und hatte eben den
tollen Ritt auf den, wilden Pferde gemacht, als ic

h

noch als
Schneider auf der Kommission arbeitete.

Alle Wetter, war das eine Jagd ! Ich begreife noch heu
tigen Tages nicht klar, wo ic

h

damals die Eouroge dazu her
bekommen hatte. Es war eine Teufelsbeftie ! Wie si

e

mit
mir hcrumraste in der verdecktenBahn, dah der Sand im
mer den Vereitern in die Augen flog. Aber ic

h

hatte s
ie

tüchtig zwischen den Schenkeln ... ja , ja , ich war damals
ein kräftiger Nurfche, und wenn ic

h

auch noch nicht viel von
der tunstgemähen Reiterei verstand ... so sah ic

h

doch fest
wie eine Klammer, und si

e

bekam mich nicht herunter. —

Aha: nun steigst Tu in die Höhe ... ja, warte nur . . .
das hilft Dir Alles nichts , ic

h

bleibe doch noch sitzen . . .

Da springt si
e über die Vahnthür weg . . . war das ein

Ruck ... die Sinne vergingen mir . . . aber ic
h

hörte doch
noch ganz deutlich, wie der Herr Rittmeister sagten: „Es is

t

aber ein braver Kerl!" — Die Worte klingen mir noch heute
wohlthuend und herzstärkend in die Ohren, und . . .

„Guten Tag, alter Künzel!" hörte ic
h

da plötzlich dicht
neben mir eine Stimme.

Ich blickte erschrockenauf. Da stand ein Herr vor mir

in Eiviltleidern : aber man sah ihm gleich an, daß er si
e

eigentlich nicht gewohnt war zu tragen, und dah er lange
Soldat gewesen sein mußte.
„Kennen Sie mich denn nicht, Papa Künzel?" fuhr der

Herr fort, indem er mir lächelnd in's Gesicht schaute und
dabei immer mit dem einen Auge kniff und zwinkerte. Es
fuhr mir wie ein Blitzstrahl durch den Kopf. „Ter Herr
Rittmeister!" rief ich, indem ic

h

schnell von der Bank auf
sprang und grüßend an die Mütze saßte.
Aber der Herr Rittmeister drückte mich freundlich wieder

hinunter, sehte sich neben mich auf die Bank und erzählte
mir, daß er auch invalide geworden sei, den Abschied g

e

nommen habe und jetzt in Berlin wohne. Gestern se
i

er

erst angekommen, und sein erster Besuch se
i

bei mir gewesen.
Wie mich das freute ! Der Herr Rittmeister kommen jede

Woche zweimal zu mir, und nachdem er die Uniform auf
gezogen, lernte ic
h

erst so recht den Menschen kennen.

So lange ic
h lebe, wird der Herr Rittmeister wohl noch
kommen, und wenn si

e

mich hinaustragen unter die kühlen,

schattigen Bäume, dann wird er vielleicht hinter meinem

Sarge schreiten.
Er wird mich auch betrauern ... das fühle ic

h . . .

dann habe ic
h

ja aber doch einen Seelenschmerz im letzten

Kamps ... ah ! der Herr Rittmeister is
t

lein Egoist , und

wird mir die Ruhe gönnen . . . und oben . . . oben ... ah,
das Wiedersehen besänftigt jeden Abschiedsschmerz.

Eine Station des Welthandels.

Eugen Salwiz.

Wer, von unfern Leserinnen namentlich, kennt ihn nicht,

den Namen der Insel, welche den Schauplatz von Pauls
und Virginicns kurzem Liebesglück bildet, den Namen Isle
de France, oder Mauritius! Aber nicht als dem Schauplatz
des bekannten Romans, sondern als einem der wichtigsten

Punkte für den Welthandel, als einer der blühendsten eng

lischen Kolonieen widmen wir in diesen Spalten der fernen
Insel eine eingehendere Schilderung.
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Ih« Lage, nordöstlich vom Kap bei gute» Hoffnung,
'

110 deutsche Meilen von Madagaskar, macht s
ie

zu einer

willkommenen Etation für die Schiffe, welche auf dem Wege
nach Ostindien, oder von dort nach Europa die Südsvitze

Afrikas umschiffen, und hier, an dein wichtigsten Waaren-

depot für den Verkehr zwischen dem atlantischen und stillen
Ozean, treffen sich die verschiedensten Stationen in stets
regem Wechselvertehr. Zwar sollte man glauben, das die
ganze Insel umgebende Korallenriff mache dieselbe für größere
Schiffe schwer zugänglich. Dem is

t aber nicht so; denn die

e
lf Durchlässe des Riffs sind so tief und breit, daß selbst

große Schiffe hier einen ruhigen und sichern Ankerplatz finden,

Ten Namen Mauritius erhielt die Insel von den Hollän
dern, welche dieselbe 159« besetztenzur Ehre des Prinzen
Moritz von Nassau, des damaligen Statthalters der Ver

einigten Staaten. 171!) verließen aber die Holländer die
kaum in Besitz genommene Insel wieder, die fünf Jahre-
darauf von den Franzosen besetztwurde und den Namen.

Isle de France erhielt. Aber nach nicht ganz hundert Jahren,
1810, mußte si

e

abermals den Herrn wechseln: die Eng
länder eroberten si

e damals und haben sich seitdem in ihrem
Besitze behauptet. Die Eroberung durch die Engländer war
ein Glück sin die Insel , die Franzosen haben lein Geschick
für die Kolonisation, und erst die Engländer wußten den

ergiebigen Boden de« Eilands, die treffliche Lage desselben
auszubeuten. Ter Flächeninhalt beträgt 55>/2 Ouadrat-
mcilen, und die ganze Insel is

t in zehn Distrikte eingctheilt,
von welchen der des „großen Hafens", im Südosten gelegen,
der fruchtbarste? aber auch den furchtbaren Orkanen am mei

sten ausgesetzte ist. Die Mitte der Insel bildet eine 400

i!i»c Ttaüon bei Welthandel«: Lands<s'i>fta„f der Insel Mauriims.

Zuh hohe Hochebene mit einem steilen, 3000 Fuß hohen
Berggipfel, Pieterbot genannt. Auch außer diefem finden
sich aber noch mehrere Berge und Felfengipfel, welche, an den
Seiten von dichtem Walde umgeben, einen malerifchen An
blick gewähren, wie denn die ganze Insel reich is

t an reizen
den Landschaften. Die Produtte sind: Bauholz, Baum
wolle, Indigo, Zucker, Kaffee, und die Wälder sind reich
an Wild. Aber auch an der Kehrseite der tropischen Zone
sehlt es nicht: in die Wohnungen schleichen sich ekelhafte
Skorpionen und giftige Tansendfüße , im üppigen Gräfe
lauert die entfctzlichc Brillenschlange, und die zahlreichen
sumpfigen Quellen erzeugen ganze Wollen von Moskitos.
Die Hauptstadt und zugleich der beste Hafen der Insel is
t

Port Louis, von den Franzosen gegründet und im Nord
westen der Insel gelegen. Die Lage der Stadt is

t eine sehr
geschütztezwischen Bäumen und hohen Vasnltlegeln : geräu

mige Docks für die auszubessernden Schiffe liegen am Hafen,

und gerade, breite, matadamifirte Straßen durchschneidendie

ganze Stadt, deren zu beiden Seiten der Straßen gelegene
Waarenmagazine mit den großartigsten der Welt wetteifern

tonnen. Was aber der Stadt ihr eigenthümlichcs Gepräge

gibt, das is
t neben den schattigen Baumgängen, welche s
ie

nach allen Richtungen hin durchziehen, namentlich die bunte

Abwechslung des Naustyls, welchewir in europäischenStädten

durchaus nicht gewohnt sind. Am meisten fallen dem Rei

fenden unter den steinernen Prachtbauten europäischen Etvls
und den hölzernen Häusern der ärmeren Bewohner die orien

talischen Gebäude auf, unter denen sich mehrere Moscheen

auszeichnen.
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Unter hohen üreitrn.

cF°itsch»»g,)

,s.

Ter Tag war längst angebrochen, als Hermann wieder
erwnckte, aber der Himmel war trübe und grau, und ein

dichter Nebel hing über Meer und Land, verschleierte die

! weite See und trennte den Verschlagenen von dem rettenden

Fahrzeug, selbst wenn dieses in der Nähe lag. Hermann'«
! Blicke sielen aus die schußscrtigcn Waffen, die im Schlafe

5 seiner Hand entfallen waren und nun uor ihm lagen
—

i eine grausenhaste Einladung der Verzweiflung, seinem Leben
'
ein Ende zu machen und alle Oualen zu enden, die ihm die

j Zukunft noch darbot. Tos Leben in dieser Region war ja
nur ein steter iiamvf, nur ein langfam erlöschendes Vege-
tircn. Der rasche Tod war Erlösung : sür Hermann hatte
er ohnedies, nichts so Furchtbares, wenn er an das dachte,

tlxtcr I'o!,c>lVccilc»: Da« Gcheimmj, ec» ^tcinhügeli. (^. 4l!>.)

was ihm bier bevorstand, falls ihn seine Gefährten zurück
ließen. 3a griff er instinktmäßig in die Vrnsttafchc nach
seiner Uhr, einem schönen, kostbaren Ehronometer, welchen
ihm seine Mutter noch zum Abschiede verehrt hatte. Er
wollte nur sehen, wie viele stunden vergangen seien, seit
er die Rettung verheißenden Schüsse der Drebbasfe gebort

hatte. Aber nn der UKrtette hing ei» kleines goldenes ,«ru-

zifir, welches ihm Nase Acnnchcn zum Andenken gegeben.
Der Anblick dieses Sinnbildes der Erlösung und des Ge

schenks der Mutter erinnerten ihn an die Lieben daheim, uud

er raffte allen Muth zusammen, die Versuchung zur Selbst-
zerstöruüg aufzugeben: er hatte ja noch etwas zu hoffen, er

hatte zu dulden und in Ergebung zu trage», denn er fchul-
dcte den Lieben dnbeim den Versuch einer Erhaltung seines

Lebens. Ermuthigt sprang er auf. „Gottes Wille geschehe,"

flüsterte er: „komme was da möge, ic
h will wenigstens meine

Schuldigkeit lhun und mich des Lebens erwehren bis zum
letzten Äthcmzugc", Hiemit war der erste und letzte ver

zweifelnde Gedanke an Selbstmord überwunden. „Mit Gott
den Anfang!" flüsterte er, kehrte zu dem ilöruer des Vä,cn

5,?
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zurück, entfernte einige der Steine und Eisblöcke und hieb
mit dem Neil« ein großes Stück von dem fcstgesrornen Flei

sche ab, worauf er wieder die Steine und Eisschollen darüber

wälzte. Ein französisches Eprüchwort war ihm eingefallen,
welches sagt: „Unsere Bedürfnisse sind unsere Kräfte." Es
wies ihn auf seil« eigenen Hülssquellen hin, und er suchte

sich deßhalb zu fassen. Er fchürte die Glut wieder auf,
legte fo viel Treibholz darüber, als er noch in der Nähe
fand, und stellte in die Mitte der Glut einen rauhen Feld
stein, aus welchen er das Stück Vürenflcisch in seinem Fette
legte, um es zu braten, während er mit sich selber zu Rathe
ging, was nun zu thun sei.
Das erste Erforderniß in einem solch' rauhen Klima,

wie diese öde Insel, war eine Behausung, und die Wahl
einer solchen in jeder Hinsicht ein Ting der ernstesten Erwä
gung. Teßhnlb wollte er erst die ganze Insel genau unter

suchen. Während er daher aus das Garwerden seines Bra
tens wartete, packteer den Schlitten vollends ab, stellte dessen

sümmtlichen Inhalt bis auf eine Büchse mit Zwieback in
einen Hausen zusammen und überdeckteAlles mit den rohen
Feldsteinen, die er am Strande fand. Zugleich las er alles

Treibholz zusammen, dessen er habhaft werde!» tonnte, legte

es auf den Schlitten und zog es nach der Stell«, wo er sein

Nachtlager gehalten hatte. Dann hielt er eine tüchtige Mahl
zeit von Zwieback und gebratenem Bärcnflcisch, packte den

Ueberreft von beidem in seine Jagdtasche, nahm sein Gewehr
und trat nun seine Wanderung um die Insel an.
Ter Ort, wo er übernachtet hatte, mar eine Art Schlucht

im Schooße einer tleincn Bucht oder eines Echlupshafcns,

der an seiner Mündung nach der See hin nicht über fünfzig

Fuß breit sein mochte, und an der breitesten Stelle nicht
über hundert Fuß hatte. Tiefer Schlupshasen war ganz mit

Sandbänken angefüllt und erschien bei der Ebbe so seicht,

daß man ihn beinahe durchwaten tonnte. Tieß versprach
eine gute Aussicht auf lohnenden Fischsang, wenn es Her
mann nur gelang, sich Netze und Angelleinen zu verschaffen,

und war unl so willkommener, da ihm nur ein wenig Schluß

bedarf geblieben. Ter erste flüchtige Umblick in der klei
nen Bucht war daher nicht s» unbefriedigend; si

e

öffnete

sich gegen Süden und war dadurch warm und vor den Win
den geschützti der Schnee thaute schon reichlich an den Wän
den der Felsen und aus den Leisten, und wenn auch die Aus
sicht, hier leben zu müssen unter einem rauhen Himmel mit

beinahe zehnmonatlichem Winter, während dessen selbst die

Thierwelt dieseInsel zu meiden schien, keineswegs ermuthigcnd
mar, so dachte er in diesem Augenblicke doch nicht gleich an

das Schlimmste. Er schritt also um die Bucht herum, in der
Absicht, dem Strand entlang die ganze Insel zu umwandeln.

Auf diesemGange fand er, daß der Boden nicht ganz unfrucht
bar war, wie er sich ihn vorgestellt hatte. Ter rasch herein
gebrochene Sommer verlüudigte sich bereits in dem regen
Triebe , der sich der dürftigen Pflanzenwelt bemächtigt hatte ;

das Gras war schon einige Zoll hoch, eine Vlütcnähre vom
breitblättrigcn Steinbrech ragte rosig aus dem schmelzenden
Schnee, der Sauerampfer trieb kleine Blättchcn und trat

bicr Rasen bildend auf, der Hahnenfuß grünte an feuchten
Stellen und gab Aussicht auf etwas Pflanzenkost. Weiterhin
erschienen Strandpflanzen, Ncttigc, stellenweise die grohc

Rcnnthierflechte ebenfalls in rascnbildender Menge. Ter An
blick dieser Gewächse erhob das Gcmüth zu Muth und Hoff
nung, denn die Natur erscheint nur da öde, wo die Pflan
zenwelt fehlt, die unerläßliche Vorbedingung atles thicrifchen
Lebens.

Ein fchmaler Streifen sandigen Strandes, fast zum größ
ten Thcil noch mit Eis besäumt, zog sich rings beinahe
um den ganzen Fuß der Küstcnllippcn und begünstigte das
Umwandeln der Insel. Allein Hermann war noch nicht
volle tausend Schritte weit westwärts von der Mündung der

kleinen Bucht gekommen, so gebot ihm ein kleiner, klarer

Bach Halt, welcher aus einer gröhern Tnalössnung hervor
kam, und mit seinen flachen, grünenden Usern einen wahr

haft lieblichen Anblick darbot. Hier war der Schnee schon
ganz gewichen: das THauwetter Halle den Aach weit über
fein Bett hinaus angefchwcllt, und dieses Austreten zwang
Hermann, über einen mit Moos und Flechten durchwobenen
Nasen kurzen Grases an dem Bach aufwärts zu gehen nach
den Hügeln hin, welche dort hinten in zwei höheren Kuppen
anstiegen. Tas Wasser war kalt, tief und reißend, und da
her hier nicht zu überschreiten, und je weiter Hermann bach-

aufwärts ging, desto mehr verengte sichdas ansteigendeThal,
desto wilder und rascher ward der Fall des Wassers, desto
schmäler und ticscr das Bachbett, desto steiler sielen die Fel-
fcnwündc ab, die es begrenzten. Nie Schwierigkeiten des
Uebcrjctzcns mehrten sich zwar , aber Hermann setzte seine
Wanderung sort, bis er an den Eingang einer engen Schlucht
zwischen zwei Hügeln kam. Hier bot sich ihm ein wunder

hübscher Andlick. Die nun in das enge Gerinne eingezwäng
ten Gewässer des Baches hatten das dichte, anstehende Ge

stein durchbrochen und sich eine Oeffnung gewühll, durch die

si
e

sich, wie unter einem natürlichen Brückenbogen hindurch,
etwa zwanzig Fuß tief in einen Kessel stürzten, wo si

e

tosend
ausschäumten und dann über Kies und Geröll und Steine
abliefen, bis si

e etwa hundert Schritte weiter lhalwärls sich

in dem Nett vereinigten, das wir beschrieben haben. Ti:
Fclsenwaud zwifchen den beiden Anhöhen, au» welcher der

Äachsturz hervorbrach , war fchr steil , aber nicht sehr hoch :

gleichwohl beschloß Hermann si
e

zu erklimmen, und als er
si
e

mit vieler Mühe erstiegen und auf die Höhe gekommen
war, blickte er voll Ueberrafchung in ein wunderliebliches,
kleines,' rundes Thal hinab, das einen Turchmesscr von etwa
zweihundert Schritten haben mochte und in seiner Mitte einen

klaren, hübschen Teich enthielt, oesse» Uebcrlauf den obgc-
nannten Aach bildete, welcher Hermann hieher geleitet balte.

Einige verkrüppelte Büsche von Weiden und ein kurzer Rasen
von Gras, Laubmoosen und Flechten saßte den kleinen Tee

in einen grünen Rahmen, und Hermann's Herz pochte vor

Entzücken beinahe hörbar, als er an dem gegenüberliegenden
Hügelhang einige Stücke Rothwild das kurze, vom Schnee

befreite Gras abäfen fah. Er war dem Wilde nahe genuz,
um ein Stück davon sicher zu erlegen; aber er enthielt sich
dieser Waidmannslust, weil er augenblicklich dieses Wildes
nicht bedurfte und sich der Nähe Kiefer Thicre erfreute. —

„Hier wäre ein Wohnplatz für mich!" fprach er zu sich selbst,
und dachte schon daran, sich eine Höhle oder Hütte zu er
richten, allein bei reiflicherem Nachdenken hielt er doch als

Sommeraufenthalt den Strand für geeigneter, weil er sich
der Hoffnung hingab, diefe Infel möchte den Wallsiscksah-
rern bekannt sein, die hieher kämen, um frifches Wasser ein

zunehmen, und deren Aufmerksamkeit er durch sein Feuer

aus sich ziehen könnte. Mit diesen Gedanken durchschritt er
das Thal und überlegte sich im Stillen, wie er einstweilen
am Strande eine Eommcrhütte errichten und dann, wenn

ihn sein Schicksal zur Ueberwinterung aus der Insel nöthi-
gen würde, fpäter jedenfalls feinen Wohnort für den Winter

in dicfes Thal verlegen wolle.
Allmälig hatte er vom Thale aus die beträchtlichste An

höhe der Infel erstiegen und nun einen Punkt erreicht, von
wo aus er das ganze Eiland übcrfchauen konnte. Der Bo
den derselben bildete, abgesehen von einigen Anhöhen und

mehr oder weniger lies eingeschnittenen Thälcrn, eine Art
Hochebene, die thcils ein dürftiges Pflanzcntleid von Gras
und niedrigen Gcwächfen, thcils einige Sümpfe oder Torf
moore zeigte, welche wahrscheinlich binnen Kurzem von dem

wilden Wassergeflügel dicfer Region besucht werden würden.

Hermann hatte bereits unterwegs mehrere Flüge von Allen

aufgegangen, an welche er jedoch fein Pulver nicht verschwen
den wollte, weil er sich in Gedanken mit anderen Mitteln,

ihrer habhast zu werden, befaßte.
Ter Umblick von dieser Hügeltuppe aus hatte Hermann

von der Unmöglichkeit überzeugt, noch vor Abend die ganze

Insel zu umwandein, und der Stand der Sonne forderte
ihn daher zur Rückkehr nach feinem Lager auf. Er schlug
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den Rückweg über die Hochebene hm nach dem kleinen Vor-
lande ein, das er am vorigen Abende erstiegen hatte, und

d« Marsch bergab ging weit schneller von statten , als der
Herweg bergan. In etwa anderthalb Stunden hatte er den
Rand der Klippen erreicht, die sich nach dem kleinen Echlups-

hafcn absenkten, und erkannte deutlich das über die aufrechte
Steinplatte gehängte Fell des weißen Büren. Sein Plan
war nun der, sich aus den Feldsteinen, Geröllblöcken und

Geschieben, die am Strande der Vucht umher lagen, eine

kleine, niedrige Hütte von wenigen Fuß Durchmesser zu er
richten, die ihm wenigstens ein Obdach vor Wind und Wet

ter gäbe. Wie er nun hier oben am Rande der Klippen

stand»und die kleine Bucht überschaute, gewahrte er mit Freu
den im innersten Tchooße derselben einen Hausen von Stei
nen an geschützterStelle so aufgeschichtet,wie dieser beinahe
nur von Menschenhänden hatte errichtet werden können. Was

hatte dieser Steinhaufen zu bedeuten, welcher ganz den Eairns

glich, von denen er schon in Reifebeschreibungen gelesen hatte,

den Steinhaufen nämlich, welche die Bewohner der Färöcr
und der Shetlands-Infeln zuweilen am Strande oder auf
Ielfen errichten, um als Landmarlen zu dienen. War dieser
Steinhaufe eine ähnliche, von Wallfischsängern oder Robben-

schlügern errichtete Landmarle, oder war es ein Steinhügel,

über dem einsamen Grabe irgend eines Seemannes aufge

schichtet,der hier unter diesem öden Himmelsstriche den Tod

gesunden? Diese Gedanken schössenunserem jungen Freunde

durch den Sinn und erfüllten ihn mit einem gierigen Ver

langen, das Geheimniß jenes Eteinhügels zu ermitteln.

Behend und mit Hcrzpochcn stieg er an den Felsen hinunter
und war bald bei der seltsamen Steinpnramide. Allein

kaum stand er vor derselben und untersuchte s
ie genauer, so

erkannte er, daß es sich hier um leine zufällige Aufschichtung

handle, sondern bah die Fugen zwischen den Steinen durch
ein Gemeng von Moos und Lehm ausgefüllt, und daß in

dem ganzen Aufbau ein, wenn auch roher Plan wahrzuneh
men sei. Einige größere Steinplatten waren von der Land

seite her so angefügt, daß s
ie mit den andern nur in loser

Verbindung standen, als sollten si
e etwa nur eine Oeffnung

verdecken. Hermann rüttelte an einer derfclben: diese gab

nach, und er blickte in eine dunkle, gähnende Oeffnung wie

die einer Höhle. Ungeduldig riß er noch einen zweiten,

einen dritten Stein herab , und siehe da ! vor ihm war ein

Loch wie eine niedrige Thüre, und dahinter eine schwarze
Höhlung, deren Ticse er nicht ermessen tonnte. Er bebte

zusammen vor Ueberraschung , denn diese Entdeckung tam

ihm unerwartet, obwohl er schon duntel ahnte, um was es

sich handle. Er horchte in die Höhle hinein
— Alles war

still. Er hielt sein Gewehr hinein und seuerte ab — der
flüchtige Blitz enthüllte ihm die niedrigen Räume einer jener

unterirdischen Hütten, wie si
e die Völler des hohen Nordens

sich in den Boden wühlen. Ein Freudenschrei entrang sich
seiner Brust, und. ohne sein Gewehr erst wieder zu laden,
eilte Hermann seiner Feuerstätte zu, welche nicht sehr weit

entfernt war, fachte die schwacheGlut zur hellen Flamme
an, warf frifches Holz darauf und spaltete einige Aeste
harzigen Treibholzes, uni daraus eine rohe Fackel zu be
reiten, die er am Feuer anzündete und mit welcher er nach
der Hütte zurücklies.
Jetzt hatte er die Mittel zur genauer« Untersuchung, denn

die herabsinkende Dämmerung und die schmale niedrige Oeff
nung der Hütte hatten zuvor taum ein dämmerndes Halb
dunkel dorthinein fallen lassen. Mit einem wahren Hcrzens-
jubel kroch er hinein, sprang dann die rohen Stufen hinab
und rief aus tiefster Seele: „Gott se

i

gelobt, hier is
t eine

Wohnstätte!" denn der rothe Glast des knisternden Kienholzes
zeigte ihm ein Gemach, das etwa mannshoch und acht Fuß
breit, bei sechsFuß lang war. Der Boden war festgestampst
wie ein Estrich, die Wände von rohen Feldsteinen, deren Ritzen
mit einem Mörtel aus Blut und Lehm und Moos verstrichen
waren, die Decke aus Wallroßlnochen und Wallfischrivven

hübsch und nicht ohne Kunstfertigkeit aufgebaut, und durch

darüber geschichtete Steinplatten, Erde und Geröll« ganz
metter- und wasserdicht gemacht. Auf einer Leiste von brei
teren Steinen lagen einige Gegenstände des alltäglichen Ge

brauchs umhcr> welche auf die Nationalität des Erbauers

dieser Hütte deuteten: ein irdener Napf oder Topf, unten am
Boden schmal, an den Rändern breit und ausgebuchtet, eine

Speerspitze und einige Pseilsvitzen und Angelhaken von Knochen,
ein kleiner Bogen, zwei Pfeile, ein Messer aus einem Stück

Wallroßzahn
— all' dicß verkündete zur Genüge, daß diese

Erd- und Steinhütte die Behausung eines Eskimo, eines In
dividuums von einem jener Stämme der im äußersten Nor
den Amerikas wohnenden Indianer sei.
Es lag eine unbeschreibliche Beruhigung für Hermann

in jenem Funde, denn er tonnte daraus entnehmen, daß

diese Insel nicht allzuweit von« Festlande entfernt liege und
gelegentlich von indianischen Jägern und Fischern besucht
werde, deren einer sich hier eine Wohnung erbaut habe. Mit
der innigsten Dankbarkeit gegen Gott erkannte Hermann in

diesem Fund ein Rettungsmittel: das Obdach wie sein In
halt waren ihm hoch willkommen, und er beschloß, da so

gleich seinen Aufenthalt zu nehmen und all' seine Habselig

keiten unterzubringen. Während der mildern Jahreszeit
war ihm diese Behausung genügend, und ersparte ihm eine

Menge Arbeit und Zeit, die er zweckmäßiger zur Vorbereitung

aus den Winter und zur Errichtung einer Wohnung sür die

strengere Jahreszeit verwenden tonnte. Ter Erbauer der

Hütte hatte am hintern Ende derselben von Steinen eine Art
Bank aufgemauert, die ungefähr zwei Fuß hoch und drei Fuß
breit war und vielleicht dem doppelten Zwecke einer Bant
und eines Bettes entsprach. Hermann bediente sich ihrer

zum gleichen Gebrauch, und richtete sich sogleich häuslich ein.

In der einen Ecke neben dem Eingang brachte er einen klei
nen Herd an, dessen Feuer mehr zur Erleuchtung als zur
Erwärmung diente. Aus der Steinleiste hatten die leeren

und die gefüllten Blechbüchsen mit Pökelfleisch und Zwieback

ihre Stelle, fowie das wenige Kochgefchirr, das er aus dem

Schlitten gefunden, und als das kleine Fcucr auf dem neuen

Herd lustig brannte und die niedrige Hütte mit röthlichem,

zitterndem Scheine ersüllte, war ihm um ein Namhaftes leich
ter zu Muthe als am Morgen, und er gewann es nun erst

über sich, seine Abendmahlzeit zu halten und sich seinen Ge

danken zu überlassen. Diese Gedanken waren allerdings noch

nicht die tröstlichsten. Die nächstliegende Erwägung betraf

die Mittel zu seinen, Unterhalte, und diese waren anscheinend

nicht die reichlichsten. Die Infel fchicn an Wild nur wenig

darzubieten: außer dem gesehenen Rothwild
—
wahrschein

lich waren es Earibous, amerikanische Rcnnthiere, oder der

kleine Rothhirsch der Polarwelt
— wohl nur noch Hasen

oder Kaninchen, dann Schneehühner und verschiedenesWasser

geflügel : dafür aber an Raubwild ohne Zweifel neben den

furchtbaren Eisbären und den räuberischen Füchsen auch noch

Wölse. Das Meer dagegen liescrte Hermann Robben und

Fische in Menge, wenn er s
ie nur erst sangen konnte. An

Schießpulucr sand sich noch eine Blechflasche vor, die etwa ein

Pfund enthalten mochte, nebst einem Snckchcn voll Kugeln
und Hagel und einer Schachtel Zündhütchen. Auch einige

Angelhaken fand Hermann in einem der Fächer feiner Jagd

tasche, wo si
e

noch von einer srühern Expedition her ver

gessen gesteckthaben mochten. Die Art war von unschätz
barem Werthe für den armen Verschlagenen, ebenso die eiserne

Psanne und der Kessel. An künstlichenHülssmittcln war er

daher nicht gerade ari.i, allein über die natürlichen Hülfs-
quellcn der Insel mußte er sich erst durch eine genaue Unter

suchung derselben belehren. Jedoch verließ ihn die Hoffnung

nicht, daß er durch Umsicht und Ausdauer fein Leben durch

schlagen werde. Was Hermann mehr fürchtete als den Hun

ger, das war die Einfamteit, die Langeweile. Wenn er nur

ein Buch gehabt hätte, nur Eines, um die Oede der langen

Nächte, der mehrmonatlichen Ninternacht, hinwcgzutäufchcn,

vor welcher ihm graute! Nur eine Bibel zu Trost und Lehre,

nur einige jener so begierig gelesenen Reisebeschreibungen,
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mit denen der schränk in seiner Kajüte angefüllt war. Für
einen gebildeten jungen Menschen gibt es leine fürchterlichere
Aussicht, als in der trostlosestenEinsamkeit ohne geistige An

regung zu versauern und zu verkommen und zu einer rein

thierischen Existenz herunterzusiutcn. Aber diese Sehnsucht

nach Äüchern war sür immer vergeblich und unausjüllbar,

und wie Hermann so dalag und an diesen Mangel dachte,

kam er aus andere Pläne, sich geistig anzuregen und zu un

terhalten. Er ermaß jetzt erst den öcgen einer guten Er

ziehung, einer frühen und gediegenen Beleseüheit. Vi nahm
sich vor, sich nach und »ach methodisch alles wieder in's Ge
dächtnis; zurückzuruscn , was er je gelesen und studirt hatte,

und auf diese innerliche Repetition all' seine Geisteskräste

zu tonzentriren. Er wollte zuerst die ganze Weltgeschichte,
von der mosaischen Schöpsungsgeschichte an bis zur Gegen
wart heraus, im Geiste durchnehmen und vor seiner Erinne

rung vorübergehen lasseni dann in ähnlicher Weise die Natur
geschichte und alle anderen Wisscüschasten. Er wollte in
Gedanken Kolumbus aus seiner Entdeckungsreise folgen, oder

Eook auf feinen verschiedene» Reifen begleiten und sich all'

feine Abenteuer wieder i»'s Gedächtnis; rufen, und fo jede

einzelne Reisefchilderung , die er je gelefen hatte, und aus

jeder wollte er diejenigen Ersanrunge» sich merken, welche

ihm in seiner jetzige» Lage nütze» tö»nte». Mit solchen Ideen
und Entschlüsse» trug sich Hermann i» dieser Nacht aus

seinem Lager, während er in sei» kleines Feuer stierte. Vo»
Zeit zu Zeit aber ging er hinaus a» sein großes Feuer,

schürte es aus und legte srischc Klotze zu, in der Hoffnung,
es werbe als Lcuchtseuer etwas nützen tonnen. Die Nacht
war wunderschön, klar und ziemlich windstill; eine weiche

Dämmerung, der Vorbote des langen Sommertags, lag aus
Meer und Eiland, auf den fernen Fluen von anstehendem
und treibendem Eis. Tic Gestirne des polaren Himmels
glänzten hell vom Firmament hernieder. Die Wogen rausch
ten draußen minder heftig wie fönst, und verloren sich rie

felnd auf den» fandigen Voden der Bucht, und »ur einmal

drang ei» wildes, dröhnendes schnaube» und Pusten von
dem Fuße der Klippen draußen a« der Mündung der Vucht
herein und verkündete die Nähe einer Tchacir Wallrosse, die

sich draußen tummelten, und deren Vesuch kein unwillkommener
war, wenn es nur Henna»» gelang, einige davon zu erlegen.
Die folgenden Tage vergingen Hermann in einer unge

wöhnliche» Aufregung; er tonnte sich nicht verhehlen, daß
er in feiner Lage auf dieser unbewohnten und nahezu un

fruchtbaren Insel sür seinen Lebensunterhalt nur auf Geduld
und umsichtige Rührigkeit angewiesen sei. Er rief sich nun
Alles, was er in feiner Jugend gelernt »nd studirt hatte,
in's Gedächtnis; zurück, um daraus auf dem ihm angewiesenen
targen Raun; möglichst viele Hülfsquelle» zu ziehen. Seine
Mittel waren nur beschränkt; er sah sich sür seine Nahrung
größtentheils auf Fische und Wildpret und Robben angemie
sen, und er mußte sich vor Alle»! ein Winterquartier ver
schaffen, mußte ein Vorrathshaus anlegen und dieses mit

Lebcnsmitteluorräthen süllen. Von der Steinhütte der Es
kimos durste er si

ch

sür den Winter kein behagliches Obdach
verspreche», denn alsdann war diese im tiefen Schnee ver

graben und verschüttet.
Die nächste Sorge ging nun dahin, das Fleisch und Fett

des Eisbären zu vcrforgen, denn die Eisschollen, womit er
das erlegte Wild bedeckthatte, schmolzen rasch und drobten
den Väre» bloßzulegen, welcher sodann ein Raub der Füchse
und Wölfe geworden wäre, Hermann hatte darüber schon
seine» bestimmten Plan. Er wußte aus Reisebeschreibungen,
daß die Indianer des polaren Nordamerikas im Sommer
das Fleisch der Hirsche und Mofchiisochfen , die si

e

erlegen,
theils in dü»»e Streife» gefchnitten n» der Luft trocknen,

thcils über dem ,«ner räuchern. Das beabsichtigte er nun
ebenfalls, allein zu beiden Zwecken waren ihm Gerüste »oth-
mendig, die er errichten und z» dene» er erst das passende

Treibholz zusammcnlescn mußte. Dies; war nun seine erste
Ausgabe. Er hatte schon alles Holz zusammengelesen,

welches die Wogen in die kleine Vucht hcrcingespült hatten,
aber auch bemerkt, daß derjenige Thcil des Strandes, welcher
sich westlich von der Mündung des kleinen Schlupfhasens
hinzog, ziemlich viel angeschwemmtes Holz enthielt. Daher
spannte er sich sogleich vor feinen Schlitten, fuhr auf dem
Eife, das »och immer um den Strand lag, dorthin und las
hier auf, was er nur immer bekommen tonnte. Gegen Mit
tag hatte er fchon eine fchwere Ladung davon zu seiner.
Steinhütte zurückgeschafft. Darunter war ein fchlanter und

ziemlich gerader, junger Fichteustamm, de» Stürme und

Wogenschlng von irgend einer fernen Küste hieber getragen
lmtten, nnd mit diesem hatte er eine besondere Absicht vor.
Er grub uämlich mit seiner großen Art ein Loch in den noch
lialb gefrornen Voden , fpießtc den Kopf des Eisbären auf

! das zugespitzte dünnere Ende des entästeten Stammes, und

> befestigte diesen aufrecht durch Einteilen mit Steinen und

> Holzpflücken ganz nahe am Wnsscrrandc der Vucht in den

! Voden. Es leitete ihn dabei der Gedanke, durch einen solchen

i Signalpfosten die Aufmcrtfamteit der Vemll»»ung irgend

^ eines Wallfischfängerbootes, das hier anlegen würde, auf sich

i ;u lenken, denn die fehnfüchtige Hoffnung auf Rettung war

! bei ihn» zur Alles beherrschenden Idee geworden.
Nachdem er mit Eiser und Thattraft dieser Aufgabe ge

nügt hatte, machte er sich ebenso emsig an die andere, einige

Gerüste zu uersertigen, an denen er das i
n Streifen gcfchnit-
^

tene Aärcnfleisch trocknen tonnte. Dieses an der Luft gc-
! trocknete fette Fleifch hält sich ziemlich lange, und if
t gerade

i keine leckere, aber immerhin eine nahrhafte Kost, wie alle

diejenigen Alpenwandcrer wissen, welche in »»fern zentral-
europäische» Hochgebirgen (namentlich in Graubünden) schon
das in ähnlicher Weise getrockneteSchaf- und Rindfleisch (so

genanntes Dicgen-, d
,

i. gediegenes Fleisch) getostet haben.

Ferner machte er sein Feuer jetzt i
» einer Vertiefung am

Fuße einer ziemlich steilen Felswand an, umgab diesen im-

provisirtcn Herd mit Gerüsten und suchte daraus die größeren

Ttücke des Närenfleisches zu räuchern, während über dem

Feuer der Kessel hing, in welchem Hermann einstweilen einen

Theil des Värenfetts ausschmolz, soweit er dasselbe i
n den

Blechbüchsen, worin das Pökelfleisch und der Zwieback ent

halten gewese» waren, unterbringen konnte. Den Rest des

Fetts und die größeren Stücke des Fleisches barg er einst

weilen in der Eteinhütte, deren Oeffnung er mittelst der

Stcme verschließen tonnte. Das übrige Fleisch mußte er,
den Füchsen und Wölfen preisgebe». Es war allerdings

eine mühsame und zeitraubende Arbeit um dieses Trocknen

und Räuchern der lange» dmincn Fleischiiemen und ein

großer Schade für Hermann, daß er es nicht fchnellcr ver

folgen tonnte ; denn bei der warmen und feuchte»Witterung

unter Tags ging der noch nicht zu verwendende Thcil des,

Fleisches rasch i
n Verwesung über und lockte bei Nacht die

Füchse herbei, die sich heulend und tnurrend um die Beute

stritten. Der Mangel an Gefäße» und an Salz erschwerte

Hermann die Aufbewahrung. Er besann sich daher auf ge

eignete Hülfsmittcl, um sich in ähnlichen Füllen von Jagd

beute besser helfen zu tonnen. Das Salz war leicht herbei-
zufchnffen, und Mar auf folgende Weife: Hermann grul'
mit seiner Art im Kies und Schlamm auf der Sonnenseite
der Vucht lange, schmale und seichteKanäle aus, die sich

bei

der Flut mit Wasser füllten , u»d deren Mündung er dann

vor Eintritt der Ebbe abdämmte, fo das; die Wärme der

langen Sommertage allmälig das Wasser verdampfte und

die falzigen Nestandthcile des Mcerwa„ers znm Krystallisiren

brachte, welch' Letzteres er noch dadurch zu befördern fuchte.

daß ei dürre Reifer und Büsche von Heidel- und
Moos

beeren in die sich bildende Salzlauge legte. Auf dieseWeife

durfte er hoffen, binnen Kurzem fo viel fogexanntes Noifalz

zu belommen, als er zum Einfalzcn von Fleisch
bedurfte.

Weit fchwicrigcr war dem Mangel an Gefäßen abzuhelfen,

worin er sich'hätte Fleifch pöteln tonnen. Allein auch h;c-

für fand er ein Erfatz-, wenn auch lein Austunftsmittel.

Hermann faß nämlich eines Abends vor feinem Feuer
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und schnitzte sich aus einem ziemlich geraden Stücke harten
Holzes, das er unter dem Treibholz entdeckte, einen Schaft

zu der knöcherne» Speerspitze, die er in der Estiniohütte ge

sunden hatte, um damit eine Schuh- und Trutzwaffe zu bil

den, mittelst dereu er seinen Schießbedarf sparen tonnte. Ta
hörte er unweit uon sich am Strande der Vucht ein cigen-

thümliches Bellen, das uon keinem Fuchs herrührte. Er
blickte gespannt nach der Stelle, uon mannen der Laut kam,

und sah in der lichten Dämmerung des langen Sommer

abends einige Robben sich in der Bucht tummeln, wo si
e

wahrscheinlich fischten. Eine bauon war sogar ans Land
gekrochen.und hatte sich''zum Schlafen »iedergethan, wahrend
die anderen noch im tiefen Wasser plätscherten, Tu siel
Hermann bei, daß er irgendwo in einer Reifebefchreibung ge

lesen habe, die Eskimos und andere Indianerstamme des

hohen Nordens machten sich aus de» Fellen junger Robben
Säcke, in denen si

e

Bärenfell und andere Lebensmitlei faf!
luftdicht verschlößcn. „Tas is

t

ein Wink uon oben!" mur
melte er und sprang in freudiger Aufregung empor; „wenn

ic
h

erst Säcke habe, welche die Lust und Feuchtigkeit ab-

Unlcl hoben Vrciteni Tic Auspflanzung dci >:i>p>a!i5.< ^, -iW.)

schließen, so kann ic
h

mir ans Fleisch und Fett sa Pemmican
machen, eines der dauerhaftesten und tonzentrirtesten Nah
rungsmittel!" Und uon diesem Gedanken ganz erfüllt, lud
er rasch seine Toppclflinte mit Wolfsposten und kroch vor
sichtig auf dem Bauche im Schatten der .flippen dem Strande
zu, um die Robben zn beobachten. Es waren einige Funge
dabei, aber sie fpielten so harmlos um ihre Mutter lier. daß
er es nicht über sich gewinnen tonnte, jetzt auf's Gerathe-
nwhl unter si
e

hineinzufchichen und s
ie

eher zu verscheuche»,
als zu erlegen. Wenn man nämlich eine Robbe nicht am
Lande erlegt, sondern im Wasser auf si

e

feuert, so muß man

si
e

gut auf de» Kops treffen, um ihrer habhaft zu werde»:
denn wenn sie nur ucrwnndet sind, tauchen s

ie unter und

entgehen gewöhnlich dem ^äger. Er kroch daher, ohne die

Seehunde zu stören, wieder langsam zu seinem Feuer zurück
und verschob diese Fngd aus passendere Gelegenheit, Für
jetzt beschäftigte er sich zunächst mit dem Verfahren der Pem
mican -Bereitung, Pemmican heißt nämlich ein Gemeng

uon ganz hartgedörrtem und dann grob zerstoßenem Fleisch
von Busseln, Hirschen oder anderen Vierfüßler» mit ihrem

ausgcschmolzene» Bauchfett, welches während des flüssigen

Zustandes mit jenen: Fleischpuluer uermischt und in Leder
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sackegegossen wird, die man dann zunäht. In solchemZu
stand erhält sich dieses Gemcng jahrelang, gibt mit etwas

Mehl und Wasser ausgekochttreffliche Kraftsuppen, und is
t

im ganzen britischen Nordamerika und im Gebiet der Hud-
sonsban-Kompagnie der beinahe ausschließliche Rciseprouiant

der Pelzhändlei, Pclzjügcr und der sogenannten Voyageurs

oder Reiscdicner, welche den Verkehr der einzelnen Stationen

des Pelzhandcls unter sich und mit den i
n weiter Ferne un-

wirthlichcr Wälder und haidenarliger Wildnisse und Einöden

gelegenen Forts der große» HudsonsbayKompagnic vermitteln.

Hatte nun Hermann auch lein Mehl, um sichSuppen zu lochen,

so gab er doch die Hoffnung nicht auf, selbst i
n der dürftigen

Pflanzenwelt dieses öden Eilands noch einige stärtmehlhaltigc
vegetabilische Nahrungsmittel zu finden, die er mit dem Pcm-
miean zufammcn koche»tonnte. Er vergegenwärtigte sich da

her lebhaft, welche Vortheile ihm einige Tücke folchcn Peiw
mieans aus dem getrocknete» Flcifch und ausgeschmolzcnen

Fett des Vären oder einiger Rennthiere gewähren würden,

und diese Berechnung lenkte seine trüben Gedanken wieder i
n

eine andere, zu seiner Zerstreuung wesentlich beitragende

Bahn. (ß°it,chu»g folg!)

Das Gthtimniß des Schlosses.

Erzählung

3
. Tubois.

Ter Sturm heulte traurig durch die halb entlaubten und
verkrüppelte» Eichen des armen Tistrittes La Sologne in der

Bretagne, träufelte die trübe iDbcrflüche der Wasserlachen,

welche sich in der Thonerde des Bodens ein Vett gegraben
hatten, und trieb in heftigen Stößen den Platzregen über

die vo» tiefen Geleifen durchschnittenen, überschwemmten
Wege, deren Begrenzung kaum erkennbar war, und die sich
beliebig ausbreiteten, da die Besitzer der anstoßenden Grnnd-

stückewegen der schlechtenBeschaffenheit des Bodens es nicht
der Mühe wcrth hielten, Einsprache dagegen zu thun. Tiefe

schlechteStraße verfolgte ein cinfnmcr Wanderer, mühfllin
und fast bei jede»! schritte stolpernd, indem sein Fuß bald

gegen eine Naumwurzel stieß, bald bis an den Knöchel in

Schlamm versank. Tie anbrechende Tnmmerung, welche den
grauen Himmel noch dunkler werden ließ, gestattete nicht,
auf zwanzig Schritte weit zu fehcn, und der Regen, der sei»

Gesicht peitschte und die durchnäßten Kleider immer schwerer
machte, hinderte seine Schritte mit jeder Minute mehr und

mehr.

„Nein!" murmelte ich, denn ic
h

selbst war der Wanderer,

„nichts soll mich wieder verleiten, eine» Freund in solcher
Gegend aufzusuchen, wo man von den halbwilden, unhöfli
chen Einwohnern nur mit Mühe die geringste Auskunst er

langt. Seit zwei Stunden tappe ic
h

nun in diesem entsetz

lichen Kothe umher, ohne weiter zu kommen. Tiefe großen

Landstraßen sind wie Einöden, die leinen Anfang und lein

Ende haben ; und nun wird auch »och die Nacht immer dunk
ler, während ic

h

mich hier zwifchcn einem Tutzend Wegen
besinde, die bunt durcheinander laufe». Welcher führt nach
dem Schlosse Malcnwrt ? Ein Name von hübscher Vorbedeu
tung! Ich glaube, er hat den kleinen, zerlumpten Nauer-
buben in die Flucht gejagt, der sich von meinen Bitten und
meinen Sous hatte bewegen lassen, mir als Führer zu die
nen ', denn kaum war der Name von mir ausgesprochen wor
den, als der kleine Schuft davon lief. Ter phlegmatische
Arthur hat mir mit seiner Einladung einen bösen Streich
gespielt. Aber wie waren doch seine Weisungen in Bezug

auf den Weg? — ,Wenn Tu die Lichtung erreicht hast,'
sagte er, ,mußt Tu Tich rechts wenden und immer gerade
aus gehen.' — Ja, das habe ich schon seit anderthalb Stun
den gethan ! — ,Tann,' sügtc er hinzu , .wirst Tu an einen

Kreuzweg tommen uud mußt Tich wieder links wenden/ —

Links, wovon? Natürlich von dem bisher versolgten Wege.
— ,Tann wirst Tu ein Gebäude sehen, welches die Form
eines länglichen Ouadrats mit zwei Seitenthürmen hat.

Bist Tu einmal dort, so kannst Tu nicht mehr fehlen/ —
Ja, nicht mehr fehlen, bei solchemWetter und ohne Sonnen
licht, das in diesem glücklichen Lande überhaupt selten zu

leuchten scheint! Wahrlich, ic
h

würde mir La Sologne nicht
zum ländlichen Aufenthalte wählen! Aber, Gott fe

i

Tank!
dort fehe ic

h ei» Licht durch den Nebel schimmern. Nun,

mag es ein Schloß oder eine Hütte fein, ic
h will dort blei

ben und dort schlafen, wenn ic
h

felbst unter eine Räuber

bande fallen follte."

Je näher ic
h

kam, desto deutlicher wurde das Licht, wel

ches aus einem halb gothifchcn, halb moderuen Thurmc her
vorleuchtete, der an der Ecke eines langen, fchwarzen Ge

bäudes stand. „Endlich," sagte ic
h

zu mir felbst, freudig

die Hände reibend, „endlich erreiche ic
h

mein Ziel: denn nach
der reizenden Beschreibung, welche mir Arthur gegeben hat,

muß dieß Malemort sein. Endlich werde ic
h

wieder freund

liche Gesichter vor mir sehen! Ein herzlicher Empfang, ein

weiches Bett und vor allen Tingen ein gutes Nachtessen
lassen alle Ermüdung leicht vergessen. Ich höre schon das

heitere Lachen der anmulhigen, schalthaften Emma, und sehedie

sanften Augen der älteren Schwester, Ifabclle, beim Berichte
meiner tragitomifchcn Abenteuer leuchten. Wenn der Vater
und der Bruder auch etwas ernster Natur sind, fo sind dafür
die Mädchen desto bezaubernder. Nein, ic

h

werde das Ver

gnügen, in ihrer Gesellschaft zu sein, nicht zu theuer bezahlt
haben, — soscrn ic

h nur dahin gelange. Es scheint, als
wenn zwischen mir und dem Schlosse ein Wasser schimmerte.

Nichts fehlt dem alten Feudalschlosse, selbstnicht die Grüben.

Hoffentlich wird mindestens die Zugbrücke herabgelassen sein."
Am Rande des Wassergrabens entlang gehend, gelangte

ic
h an eine schmale steinerne Brücke, welche zu einer kleinen,

in der dicken äußeren Mauer befindlichen Pforte führte. Ich
suchte den daran hängenden Klopfer und begann heftig an
die Thürc zu schlagen. Ter Schall wieberhallte laut, aber
Niemand lieh sich sehen. Tazwischen floß der Regen in
Strömen herab, und ic

h

setzte dehhalb nach kurzer Pause
mein Pochen sort, allein mit ebenso wenig Erfolg. Endlich,

nach Ablauf einer Viertelstunde, bewegte sich das Licht im
Thurme, und eine Stimme hinter der Pforte rief: „Wer
klopft denn fo stark? Wer kommt noch in solchemWetter und

zu s
o später Stunde?" — „Lcffnet erst, dann will ic
h mick,

erklären," war meine Antwort. — „Ich öffne nicht ohne
Weiteres einem Jeden, der Abends klopft. Gehet nur weiter

bis nach dem nächste» Orte, La Fossö, und bleibet dort die

Nacht: es is
t kaum eine Stunde Weges." Auf meine ener

gische Protestatio» gegen diesen wohlmeinenden Rath erschien
an einem der oberen Fenster des Schlosses eine zweite Per
son, welche mit echt britische»! Accente rief: „O ic

h

glaube,

das is
t die Stimme meines Freundes Taniel ! Oeffne schnell,

Brigitte, und führe ihn herein." Allein Brigitte, von einer

Widersetzlichkeit beseelt, welche häusig alten Tienstbotcn ju

gendlichen Herren gegenüber eigen ist, ging langsam und

bedächtig nach der Aüchc , um den Schlüssel zu holen , zog

einen derselbe» hervor und öffnete endlich mit möglichstem

Zeitaufwnnde die Schlösser und Riegel der Psorte. Ta ich
vom Regen völlig durchnäßt war, so führte mich Arthur s

o

gleich nach dem für mich bestimmten Zimmer. Es war ein

großes Gemach mit dunkelgrünen Tapeten, einem Himmel-
oett nnd Vorhängen von derselben Farbe. Mehrere Lehn

sessel und Stühle mit grünen Ueberzügen, von Staub und»

Motten zerfressen, standen zerstreut umher. Tas ganze Zim
mer gewährte einen so öden, traurigen Anblick, daß man

fast schauderte. Arthur entschuldigte sich mit dem Vemerlen,

daß er mich nicht mehr erwartet habe und der Meinung ge

wesen sei, ic
h

hätte den Plan zu diesem Ausfluge aufgegeben,
— wollte Gott, ic

h

hätte diefe glückliche Eingebung gehabt!
—
sowie damit, daß die von Paris erwarteten Möbel noch
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nicht eingetroffen seien. Als hierauf die alte Brigitte die
Weisung erhielt, Feuer im Zimmer zu machen, legte s

ie in

ihrer wohlmeinenden Gesinnung so viel Holz auf, daß ich,

von Frost bebend und zähneklappernd, die zu kurzen Sommer-

beintleider und den zu engen Rock Nieines Freundes anzog,

welche Letzterer mir zur Verfügung gestellt hatte. Kaum

war diese Toilette beendet, als aus dem noch grünen Holze
ein unerträglicher Rauch ausstieg, der mir in die Kehle und

Augen drang, und mich aus dem Zimmer und nach dem

Salon trieb, wohin sich, wie ic
h

glaubte, alles Leben, alle

Jugend und Heiterkeit geflüchtet haben mußte, da die übrigen

Theile des Schlosses gänzlich davon verlassen waren. Allein

ic
h

hörte keine Stimmen, kein fröhliches Lachen, das mir

einen willkommenen Empfang hätte verkünden tonnen. Den

einen Flügel der fchwcren Thür aufstoßend, sah ic
h meinen

Freund Arthur am entgegengesetztenEnde des Salons vor
einem traurigen Kohlenseuer, den Kopf in die Hand gestützt,
sitzen, und wie es schien, sehr düsteren Vetrachtungen nach
hängen. Er hörte mich nicht eintreten, und als ic

h

näher
kam und ihn anredete, erschrak er und stand auf.

„Tu wunderst Tich, mich allein zu finden?" sagte er.

„Mein Vater is
t

gesternmit meinen Schwestern nach der Schweiz
gereist, und will von dort nach Italien gehen, wo ic

h
mit

ihnen in kurzer Zeit zusammentreffen werde. Ich bin also
allein und muß den Wirth machen, so gut ic

h

kann. Es

is
t

übrigens ein wahres Glück für mich, daß Tu gekommen
bist, um mir die Einsamkeit erträglicher zu machen. Aber

laß' den Thec nicht kalt werden: denn ohne Zweifel fühlst
Tu nach dieser feuchten Reise das Bcdürsniß, etwas Wär
mendes zu genießen." Ich hatte wüthenden Hunger und trank
doch nur widerstrebend das geschmacklosechinesischeGetränt,

mit einigen Nissen von dem trockenen Nuttcrbrode, welches
die alte Brigitte gebracht hatte. Mein Freund nahm irriger
Weise an, daß ic

h

gut zu Mittag gegessen habe, und ic
h

mochte ihn nicht enttäuschen. Als wir unser frugales Mahl
beendet hatten, sagte ich: „Aber wie kommt es denn, daß
das Haus leer ist? Es hat sich doch lein Unfall ereignet?
Was hat Teinen Vater und Teine hübschen Schwestern so

schnell vertreiben können?"

Arthur schwieg mehrere Sekunden, als wenn es ihm
schwer würde, eine Antwort zu finden. Schon reute mich
meine Frage, als er sich endlich faßte und sagte: „Tie Ur
sache dieser plötzlichen Abreise is

t von so seltsamer und pein

licher Art, daß ic
h

gern darüber schwiege: nllein da Du mich
darum befragst, lieber Daniel, will ic

h Dir nichts verheim
lichen. Vielleicht kannst Tu mir bchülffich sein, das Geheim-
nißuolle in den Begebenheiten auszutlären, welche sich hier
zugetragen haben. Als wir vor zwei Monaten hiehcr kamen,
waren Isabelle und Emma so, wie Tu si

e in Paris gesehen
hast, fröhlich und heiter, die Freude unseres Vaters und das
Glück unserer Häuslichkeit. Nach kaum sechs Wochen jedoch
mar Alles verändert. Emma war finster und träumerisch
geworden, und Isabelle, welche länger widerstanden hatte,
war endlich in eine völlige Abspannung und Lethargie ver

sunken. Ost fand ic
h

si
e

mit Thränen in de» Augen, ohne
ihnen jedoch die geheime Ursache ihrer Verstimmung entlocken

zu können. Mein Vater drang in sie, aber erfuhr ebenso
wenig wie ich. Es drücke si

e

lein Kummer, versicherten sie,
allein dessenungeachtetwurden si

e

täglich bleicher und ma
gerten mehr und mehr ab. In einer Nacht erwachte ich von
einem herzzerreißenden Geschrei und erkannte Emma's Stimme.
Sogleich eilte ic

h

nach ihrem Zimmer, das in geringer Ent
fernung von dem »»einigen lag, und fand si

e

unter heftigen
Zuckungen in Ifabellens Armen, welche sich bemühte, si

e mit

Hülfe flüchtiger Salze wieder zur Besinnung zu bringen.
Ihre Züge waren verzerrt, die Zähne fest geschlossen und
die Augen starr. Sobald ihre Sprache wiederkehrte, deutete

si
e

auf das geöffnete Fenster und rief: ,Tort — dort is
t

er
hereingekommen und wieder verschwunden !
' — Nie Du Dil
leicht denken kannst, sprang ic

h

sogleich nach dem Fenster,
aber sand nichts, weder eine Leiter, noch Seile, noch sonstige

Spuren eines Eindringlings. Außerdem lag es wenigstens
sechzigFuß über dem mit Wasser gefüllten Graben, fo daß
fast teine Möglichkeit vorhanden war, es von unten zu er
reichen. Nie hing also die Sache zusammen? Weinend g

e

stand mir endlich Isabclle, was Emma ihr vertraut hatte.
In einer Nacht, ungefähr vierzehn Tage nach unserer An
kunft, war am Fuße ihres Nettes ein Phantom erschienen,
das sich ihr genähert, si

e mit den Armen umfaßt und ihr
feinen eisigen Athen, in das Gesicht geblasen hatte, indem
es ihr den Namen unserer armen, vor etwa drei Jahren an
einer Nrustkrankheit verstorbenen Mutter zuflüsterte. Diese Er
scheinung hatte sich in regelmäßigen Zwischenräumen wieder
holt, und zwar stets mit demselben Losungsworte, das mei
ner Schwester wie ein warnender Todtcnruf erklang. Emma

glaubte darin eine Verkündigung ihres nahen Endes zu er
kennen. Und was mich noch mehr beunruhigte," fügte Ar
thur hinzu, sich den kalten Schweiß von der Ttirne trocknend,
„war der Umstand, daß die sonst so ernste, besonnene Isa
belle endlich diese Ueberzeugung theilte. Um die Schwester

zu beruhigen, hatte s
ie eine Nacht in ihrem Zimmer geschla-

scn und gleichfalls das Phantom gesehen, seine knöcherne
Umarmung und den eisig kalten Hauch seines Mundes em
pfunden. Von Schrecken, und in Folge dessen von einen,

schleichendenFieber ergriffen, beobachteten si
e

Schweigen dar
über, un, nicht den Vater zu beunruhigen."

„Aber es is
t

abgeschmackt," rief ich. „Kann denn nicht
vielleicht irgend Jemand ein besonderes Interesse haben, euch
eine solche Furcht einzujagen?" — „Wenn dergleichen Selbst
täuschungen eine Wirkung des Fiebers sind, wie man an
nimmt, und wofür es viele Beispiele gibt, so mußte hier
jedenfalls irgend etwas Besonderes auf die jugendliche Ein
bildungstraft meiner Schwestern eingewirkt und si

e

dasür
empfänglich gemacht haben. Ich suchte deßhalb und wachte
und überzeugte mich endlich, daß Niemand in oder außer
den, Hause gewagt haben würde, eine so gefährliche Rolle

zu fpielen, die ihm das Leben hätte tosten können, da ic
h

scst entschlossenwar, auf das Phantom zu schießen, wenn es
mir zu Gesicht kam. Anders verhielt es sich mit den mo

ralischen Ursachen. Mein Vater hatte immer die Befürch
tung gehegt, daß das Nrustleiden, den, meine Mutter erlegen
war, sich auf ihre Kinder vererben möchte. Aus diefem
Grunde hatte er auch den Aufenthalt in Frankreich gewählt :

und obgleich er stets vermied, in Gegenwart meiner Schwe

stern davon zu sprechen, tonnten si
e

seine Besorgnisse doch

ahnen und davon ergriffen werden. Endlich waren auch

noch gewisse alte Familienzwiste, welche sich an das Schloß
Molemort knüpften, und die daraus entspringende abergläu

bische Furcht wohl geeignet, auf empfindliche Gemüther einen

unheilvollen Einfluß zu üben."
— „Darf ic

h

Dich um eine

nähere Schilderung dieser Familienzwiste bitten, mein lieber

Arthur? Du wirst mir glauben, daß es teine bloße Neugier
ist, was mich zu dieser Frage veranlaßt."

— „Ich bin da
von überzeugt."

Arthur rief die alte Brigitte, welche das Thecgeschirr ab

trug, frische Kohlen auf das Feuer warf und uns dann ver

ließ. Kälte und Dunkelheit herrschten i
n den, weiten Salon,

mit seiner von der Zeit geschwärzten Holzbekleidung: die

Lampe und die aus dem hohen Kaminsimse brennende» Lichter

nahmen sich nur wie rothe Pünktchen in einer undurchsichti

gen Atmosphäre aus, und ic
h

vermochte kaum die Gesichts

züge meines Freundes zu erkennen, der während unserer Un

terhaltung immer ernster geworden war. „Du kennst die

englischen Gesetze," fuhr er hieraus sort, „und weiht, welche

Vorrechte der erstgeborne Sohn einer Familie, der Erbe aller

Titel und Güter derselben, genießt. Zwischen ihn, und seinen

jüngeren Brüdern herrscht derselbe Unterschied , wie in der

sozialen Ordnung zwischen dem Reiche» und Armen. Dem

Aeltesten werden alle Ehren, Besitzungen und Lebensgenüsse

zu Theil, mährend die Anderen kämpfen und entbehrenmünen,

un, sich einen Weg zu bahnen und eine Stellung zu erringen.

Diese Ungleichheit trat in der Familie nieines Urgroßvaters
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durch die Vorliebe »och deutlicher hervor, welche die Eltern

für ihren ältesten Sohn Robert liegten. Bei jeder Gelegen

heit mußte der Jüngere, Maines, zurückstehen: allein vo»
Natur heftig und reizbar, vrotestirte er gegen eine solcheUn

gerechtigkeit. Wenn er auf Beschl de« Vaters sein Lieblings-

fpielzeng dem älteren Bruder überlassen mußte, begleitete er

die erzwungene .vandlung mit einem derben Faustschlage,

der Robert weinend zur Mutter gehen lieft, um sich über de»

bösen Inmes zu bcllagcn. 3a sich diese Szenen säst täglich
wiederholten, so beschloß der Vater endlich, den jüngern

Sohn aus dem Hause zu entfernen, Er wnrde nach Irland
zu einer armen Tunte geschickt,während Robert, wein uäter-

lichcr Großvater, allein im Schlosse blieb und dort als De

spot herrschte. Schwach, eigensinnig und durch nichts be

schränkt in seinen Launen, wuchs er uuter der Aussicht eines

nachsichtigen Erziehers heran und gewöhnte sich, seine leise
sten Wünsche als Gesetze sür alle Anderen anzusehen."

(Fortlchunq folgt,)

Der Krieg in Schleswig und Jütland.

IN. Zie Dcibünbelen vor Flidericia.

H. Älllici.

Da wir es in diesem Abschnitte hauptsächlich mit der
Vclagerung oder vielmehr Einschließung Friderieia's zu thun

?er Winteijelezuq i» ^lt'lciniig, ?>i>>Faicdiilcümachcndci Pvcichc» vci Atzct'üll, <̂ . j^?<,)

haben, so erachten wir es am passendsten, mit einer 'Be
schreibung dieser wichtigen Festung zu beginnen. Fridcricia,

an der' Ostlüste Südjütlands gelegen, beherrscht die Einfahrt
von Norden her in den kleinen Bell und sichert den unge-
storteu Verkehr zwischen dem Fcstlande und der Fnsel Fünen.

Hier tonnen si
ch

also, wen» dem Gegner eine Flotte seblt,
immer wieder dänische Streitkräfte sammeln, Verstärkungen
können herangezogen werden, und die geschlageneArmee findet
hier immer einen sicherenPunkt, wo si

e

entweder hartnäckigen

Widerstand leisten, oder sich unbehelligt nach den Inseln ciu-
schiffen kann. Die Festung is
t

daher in einem Kriege mit
Dänemark immer von großer Wichtigkeit, und schon 1849
wurde sie von der siegreichen schleswig-holsteinischen Armee
unter General Vonin belagert: dte Schleswig-Holsteiner er
litten aber durch einen nächtlichen Ausfall der Dänen am

(>. ^uli 1849 trotz heldcnmüthigen Widerstandes eine solcbe

Niederlage, daß si
e

die Vclagerung aufgeben mußten: denn

die Uebermachl der Dänen war zu bedeutend, da si
e

sich

heimlich von den Inseln aus verstärkt hatten. Schon dieses

Beispiel beweist hinlänglich die günstige Lage der Festung,

deren Werte folgendermaßen bcfchaffen sind. Dem Lande zu

kehrt s
ie —

»ach Norden uud Westen
— acht Fronten, mit

im Ganzen neun Bastionen, aus der Secseite bat s
ie zwei

Fronten, welche sich auf der äußersten Spivc der Halbinsel

in der Zitadelle vereinigen. Die Wälle sind lediglich aus

Erde aufgeführt, und nur drei Fronten haben Raueline (im

Graben gelegene Schanze, welche das Thor und die Bastions-

flantcn deckt»: bis in die neuere Zeit waren die Wallgänge

der Knrtinen (gerade Walllinie, welche zwei Bastionen ver

bindet! nur für Infanterie eingerichtet, kurz, die ganze Festung
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war nach 'der alten niederländischen Weise gebaut und konnte

daher durchaus nicht mehr als besonders stark gelten. Allein
die Dänen suchten mit gewohnter Regsamkeit den Haupt

mängeln abzuhelfen, so gut es ging! si
e

erhöhten und ver

stärkten die Wälle und richteten auch die Wallgänge der

Kurtincn zur Ausstellung von Geschützen ein. Außerdem

suchten s
ie nach der in unserer Zeit Zur Herrschaft gekom

menen Manier den Hauptwall durch eine auf 2000 bis 5000

Schritte vorgeschobeneReihe von selbstständigenkleineren Wer

ten zu decken; der Raum zwischen diesen Werten und dem

Hauptwall wurde sür ein verschanztes Lager bestimmt. Die

Zwischenräume zwischen den einzelnen Forts wurden theils
dadurch, daß si

e in gegenseitiger Schußweite liegen, theils

durch Eingrabungen für Infanterie gedeckt. Die Westseite,

kann außerdem durch eine lleberschwemmung gesichertwerden.

Ter Gestalt nach is
t der Platz ein gleichseitiges Dreieck, das

zwei Seiten dem Meere, eine dem Lande zukehrt; jede Seite

des Dreiecks is
t

ungefähr 4000 Fuß lang. Kasematten b
e

sitzen die Bastionen und Wälle Fridericia's nicht,
— ein un

berechenbarer Nachthcil für die Besatzung. Die Stadt selbst

is
t

regelmäßig und rechtwinklig gebaut, aber sehr öd, indem

kaum zwei Drittel der Vodenfläche angebaut sind, was aber,

da der noch freie Boden zu Feldern und Gärten verwendet

ist, der Besatzung eher Vorthcil als Nachtheil bringt; die

Häuser sind klein und niedrig, die Straßen breit, aber schlecht
gepflastert; kurz, als Stadt is

t

Fridericia ein trauriger Auf
enthalt, als Festung aber von großem Wcrthe.
Man sieht aus obigem, daß der Mangel einer Flotte

den Deutschen bei der Belagerung von Fridericia hinderlich

sein muß, da s
ie

selbst mit den weittragendsten Geschützen die

Verbindung mit der Halbinsel Strüb auf Füncn, an welchem
Punkte der Mecresarm bloß eine halbe Stunde breit ist,

erst abschneiden tonnen, wenn si
e

schon bis an den Haupt

wall selbst gedrungen sind, also einige Forts der Festung
genommen haben.
Wenden wir uns nunmehr zu den Ereignissen.
Das von der preußischen Gardcdivision eingeschlossene

Fridericia war von LUV» Mann dänischer Truppen und 2000

Matrosen ucrthcidigt, welche zusammen unter dem Kommando

des Generals Lunding standen; das Einschließungstorps b
e

stand aus zwölf Bataillonen Gardeinfanteric und einigen

Schwadronen Kavallerie. Gegen Norden zu war dieses
Korps, wie schon im vorigen Abschnitt erwähnt, durch die

Österreicher in Norojütlano, später in Veile gedeckt. Die

Preußen standen bei den Dörfern Taulup und Staustrup;

zu einem ernstlichen Angriff auf die Festung waren si
e

viel

zu schwach, und wären die Dänen in der Festung, welche fast
von allen Einwohnern verlassen war, nicht selbst durch
schlechteVerpflegung und Strapazen aller Art in der trau
rigsten Verfassung gewesen, so hätten si

e das Einschließungs
torps erheblich belästigen tonnen. Die Preußen begannen

zwar mit der Beschießung der Werte, mußten aber bald ein

sehen, daß si
e

mit ihrem leichten Feldgeschütz wenig aus

richten tonnten, und zogen sich daher, unnöthigc Verluste zu
vermeiden, weiter von der Festung bis Hoitrup, das si

e ver-

schanzten, zurück. Hier wollten si
e

aus die Antuuft des

schweren Geschützes warten. Inzwischen traten am 14. und

15. März die Oesterreichcr ihren Rückmarsch aus Norojütlano
an, uud da si

e

jetzt eine kleinere Strecke zu besehen hatten,

so ward es ihnen möglich, einen Theil ihrer Streitkräfte zur
Verstärkung des Einschließungskorps zu verwenden. Schon
am Vormittag des 14. und im Laufe des folgenden Tages
rückten die österreichischenBrigaden Tomas und Nostiz i

n

die Linie der Zcrnirungstruppen ein, indem si
e die Ein

schließung der Festung von Norden her übernahmen. Jetzt
tonnte die Belagerung ernstlicher i
n Angriff genommen wer

den, weßhalb am IN. im Beisein des Kronprinzen von
Preußen, des Prinzen Albrccht und des Fürsten von .yohen-

zollern eine Rctognoozirung gegen die Festnng und das ver

schanzte Lager vorgenommen wurde, wobei die Dünen ein

starkes Feuer aus den Schanzen und ihren Kanonenbooten

unterhielten, ohne jedoch nennenswerthen Schaden anzurichten.
Am Tage daraus begann das Bombardement gegen die Stadt
und Festung aus dem inzwischen angekommenen schweren

Geschütz, ein sehr wirksames Angriffsmittel gegen feste Plätze,

welche in ihren Werken leine Kasematten haben, weil die

Mannschaft auf den Wällen bloß von vom, nicht auch von
oben, woher die Bomben und Granaten kommen, gedeckt is

t ;

das in Brand schießen der Häuser soll außerdem den Ver

teidiger moralisch herunterstimmen, nüthigenfatts die Bevöl

kerung soweit treiben, daß si
e

selbst die Besatzung zwingt

zu lapituliren; ferner soll dadurch der Besatzung das

letzteObdach gegen Wind uud Wetter genommen, sollen be

sonders auch Proviant- uud Munitions - Magazine zerstört
weiden. Bei einem schwachmüthigen Gegner is

t

dieses Mittel

sehr gut angewandt, aber der bekannte Starrsinn der Dänen

läßt dasselbe ihnen gegenüber ziemlich problematisch erscheinen.
Die Dänen hatten zwar durch einen nächtlichen Ausfall

in der Nacht vom 19. auf den 30. die Natteriebautcn der

Verbündeten stören wollen, waren aber energisch zurückge

schlagen worden , ohne ihren Zweck erreicht zu haben. Da

gegen hatten die Nrandgronaten der Belagerer gute Wirkung,
denn schon am 20. brannte es i

n Fridericia an verschiedenen,

Stellen, so daß selbstnach dänischenBerichten Bürger und Sol
daten alle Hände voll mit Löschenzu thun hatten. Die dänische

Artillerie stellte ihr Feuer bald ein, wahrscheinlich weil ihre

Kanonen nicht so weit trugen wie die der Verbündeten ; auch
die Infanterie kam von beiden Seiten in's Gefecht, welches

Nachmittags drei Uhr damit endete , daß die Dünen in ihr

verschanztes Lager zurückgeworfen wurden. Auch am 21.
dauerte die Beschießung mit gleicher Heftigkeit fort und war
wie am 20. von gutem Erfolge begleitet, indem es in Fri
dericia uuausgcfetzt brannte. Aber schon nm 24. wurde die

Beschießung schwächer, und in der Nacht vom 24. zum 25.

zogen sich die Verbündeten weiter von der Stadt zurück,

nachdem eine schon unter dem 20. von Wrangel an den

Festungskommandanten Lunding gerichtete Aufforderung zur

Uebcrgabe von diesem mit kurzen, soldatischen Worten al>-

gcsertigt worden war. In der ganzen Art und Weise, wie
man gegen Fridericia vorging, zeigte sich der Mangel einer

einheitlichen Leitung bei den Operationen der Verbündeten.

Man hatte Alles zu gleicher Zeit angreifen wollen, wie man
eben darauf stieß, Fridericia und Düppel zu gleicher Zeit

belagern wollen, statt alle Krast gegen den einen dieser Punkte

zu richten und den andern bloß' zu beobachten. Die Folge

davon war, daß man mehrere Tage verlor und sich nun.

doch entschließen mußte, die Beschießung von Fridericia aus

zugeben, um mit einem Theilc des Einschließungskorps die

Truppen vor den düppcler Schanzen zu verstärken. Dies;

geschah in der Weise, daß die Österreicher, welche bisher
vor Fridericia biuouaquirt hatten, nunmehr nach den nächst-

gclegenen Türfern zurückgingen, wo si
e

Eantonnements be

zogen, um von hier aus die Festung zu beobachten, während
die preußische Gardcinsanteriedivision am 25. ausbrach und

in Eilmärschen dem Tuudewitt zumarschirte. Die Dänen in
Iütland, durch die Anwesenheit ihres Königs am 25. und
20. in Fridericia ohncdicß angespornt, bekamen jetzt, nament

lich seit die Preußen am 27. Horsens geräumt hatten, in

Iütland wieder mehr Luft und begannen alsbald ihre kleinen

Teufeleien zu üben, indem sie, den Preußen auf dem Fuße

folgend , am 29. dreißig preuhifche Hufaren in Nssentrup bei

Fridericia überfielen, den Trompeter, der eben Lärm blasen

wollte, erschossen und den Rest der Mannschaft aus den

Betten holten; als Hülfe herbeieilte waren die Dänen vcr-

fchwunden und hatten ihre Gefangenen wahrfcheinlich auf

ihre Schisse geschleppt, welche an der Küste kreuzten; auch
am 30. kam es bei Töndre Kollcmorten zu einem kleinen

Gefechte zwischen dänischen Dragonern u»5 preußischen Hu
saren, wobei die Letzteren, die in der Minderzahl waren,

einige Verluste erlitten.

Bei all' diesen Uebersällen und kleinen Gefechten wurden

die Vänen von der fanatischen Bevölkerung auf's Nachdrück
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lichste unterstützt, und die Repressalien, welche sich dchhalb

die Verbündeten erlaubten, waren vollständig geicchtscitigt,

da dieselben sonst Gefahr liefen, ihre vorgeschobenen Posten

vereinzelt ausgerieben zu sehen: das Geschrei der Engländer

und Dünen über niedergebrannte Höfe und dergl. verdient

daher lediglich keine Beachtung.

Am 30. begannen sich die Oesteireicher vor Fridericia
wieder etwas zu regen: ihre Patrouillen wurden in der

Nähe von Eonoerbugaaid mit drn dänischen handgemein, wo

bei die Letzteren einige Verluste erlitten, und am 1. April

schoben si
e

ihre Vorpostentette wieder um einige tausend

Schritte gegen die Festung vor. Aber schon ein paar Tage

darauf zogen s
ie sich aus dieser bis auf eine halbe Stunde

gegen die feindlichen Tchanzcn vorgeschobenenStellung zurück,

und schlösseneine halbe Stunde weiter rückwärts eine» weiten

Halbkreis um die Festung, welcher durch die Dörfer Tölde,

Igcstou, Veilbu, Bredstrup, Erritsö bezeichnet is
t und sich im

Norden und Eüden an's Meer anlehnte. Die Vewegungen im

übrigen Iütland beschränktensichlediglich auf Ablösung der ein

zelnen Brigaden durch einander : Ansangs April hatte Gablcnz
sein Hauptquartier in Koldiug, Dormus in Peile, Tomas
und Nostiz lagen vor Fridericia: späterhin wurde Veile

wieder durch die Füsilierbataillone der Gardeinfanterie b
e

seht. Wichtiges geschah nichts, die Truppen waren lediglich

mit Vorpostendienst und Eintreiben der Requisitionen beschäf

tigt, nur am 10. April tum es zwischen drei Bataillonen
preußischer Gardeinsanteric , drei Schwadronen Husaren und

einer reitenden Batterie zu einem kleinen, resultatloscn Ge-

secht mit den Dänen. Um nämlich die von den Verbün

deten besehte Gegend zwischen Kolding und Veile «icht all

zusehr auszusaugen, sollten die genannten Abtheilungen einen

Streifzug nach Horsens mache», um daselbst dreihundert Stück

Rindvieh und andern Proviant, namentlich Vier, zu recnü-
riren. Horsens war dänischerscits von einer Kompagnie

Infanterie und einem Zug Dragoner befeht, welche die i
n

die Stadt führenden Brücken abgebrochen hatten und aus
den Fenstern auf die Preußen schössen,ohne jedoch'zu treffen.
Die Preußen liehen sich hiedurch nicht aufhalten, sehten auf
Lausplanten über die Nygholm An und verfolgten die fliehen
den Dänen eine Strecke über die Stadt hinaus, wobei si

e

ihnen auf zwölfhundert Schritt Entfernung noch einen Mann
tödtetcn. Um drei Uhr Nachmittags waren die Requisitionen
eingetrieben, und die Truppen marschirten nach kurzer Rast

auf Veile zurück. Vor Fridericia selbst siel nichts mehr vor.
Als aber am 18. die Preußen die düppeler Schanzen er
stürmt hatten, marschirten si

e

von dort aus großtentheils in

Eilmärschen gegen Norden, um jetzt auch die Belagerung

Fridericia's ernstlich in Angriff zu nehmen. Wir werden

also von dorther bald Entscheidendes hören.

IV. Zie Preußen vor den oüppeler Kchanzen. Kriegerische
P»lfösse im übrigen Schleswig,

Schon im ersten Abschnitt unserer Darstellung der Kriegs-
ereignisse haben wir von der Wichtigkeit der düppeler Schan
zen gesprochen und auch bereits erwähnt, daß dieselben seit
dem 1V. Februar vom preußischen Armeekorps unter Prinz
Friedrich Karl von der Landseite her eingeschlossenwurden.
Die, etwa 30,000 Mann mit 180 Geschützen zählenden
Preußen schoben sich in der Art gegen das Sundcwitt vor,
daß am 12. Februar die Vorposten einen weiten Halbkreis
von Satrup bis Nroacker bildeten, das Hauptquartier des

Prinzen Friedrich Karl befand sich in Grauenstein am Nübel
Noer. Während des ganzen Vordringens fanden fortwäh
rend kleine Gefechte mit den Dünen statt, welche wie ein um
kreistes Wild immer mehr unter die Kanonen ihrer Schanzen
zusammengedrängt wurden : nur schade,daß ihr Schlupfwinkel
eine Hinterthüre, den Uebergang nach Alsen, die Preußen
aber leine Flotte bei der Hand hatten, um ihnen auch diesen
Ausweg zu verstopfen. Eben deßwegen aber uermuthete man

allgemein mit Recht — ein einfachcr^Blicl auf die Karte muß

dieß zeigen
— , daß die Preußen , gerade weil si

e

die Schan
zen nur von der Landseite einschließen tonnten, auf den Ge
danken verfallen würden, einen direkten Angriff durch einen
Uebergang über den Alsenjund weiter nördlich zu unter

stützen. Die vier Meilen lange und höchstens zwei Meilen
breite Insel Alsen wird nämlich von Eonderburg auf Alsen
bis Echnabcck Hage an der Nordsvitze des Tundewitts nur

durch eine ganz schmale, höchstens 350—600 Schritte breite
Wasserstraße vom Festlande getrennt, so daß man bei ruhigem
Wetter leicht mit Kähnen übersehen kann. Um daher den

Preußen einen solchen Handstreich zu verwehren, legten die
Dänen längs der ganzen Ostseite des Alsensundes Natteriecn
an, deren Wirkung si

e

durch ihre Kriegsschiffe, welche bei dem

tiefen , klaren Fahrwasier des Sundes ungehindert in diesen
einliefen, untcrstühen tonnten. Diesen Batterieen gegenüber
bauten die Preußen natürlicherweise auf dem Iestlnnde dem

Alscnsunde entlang einsprechende Gcschühstünde , welche mit
den dänischen hie und da Kugeln wechselten, und wohl auch
einmal ein naseweises dünisches Schiff, das sich zu nah her
anwagte, beschossen, Ter Angriff auf die Schanzen selbst
tonnte natürlich in den ersten Tagen noch leinen bestimmten
llharatter zeigen : ein blindes Anrennen gegen die Werte, wie
bei Missunde, war sehr gefährlich , und für eine regelmäßige
Belagerung mußte man erst die Hauptangriffspuntte , das
Terrain und die Schanzen genau kennen lernen. Für eine
regelmäßige Belagerung aber sprach schon der Umstand, daß
man dem oeutfch-feindlichenAuslande nicht durch eine bei einem
Sturm erlittene Niederlage Gelegenheit geben durste, sich in
den ohnedich auf fchwachcn Füßen stehenden Krieg noch mehr
mit diplomatischen Noten einzumengen: der andere Grund,
den man sonst wohl für die regelmäßige Belagerung an
führte, daß man das Leben der prcußifchcn Soldaten, welche
sich aus allen Ständen retrutiren, habe schonenmüssen, scheint
uns weniger plausibel, da bei dem anstrengenden Dienst in

den Laufgräben und den sonstigen Strapazen während einer

regelmäßigen Belagerung mehr Soldaten in den Spitälern
sterben, als selbst der furchtbarste Sturm wegraffen würde.
Wie dem übrigens nun auch fein mag, das preußische Haupt
quartier entschloß sich für einen regelmäßigen Angriff und
traf darnach feine Maßregeln, indem man jetzt damit begann,
die Dünen immer mehr vom Vorterrain der Schanzen zu
verdrängen, um ungestört die erste Parallele eröffnen zu
tonnen. Das erste bedeutendere Gefecht siel am 18. Februar
vor, demselben Tage, an welchem auch — wie wir schon im

ersten Abschnitte erwähnten
— das dänische Panzerschiff Rolf

Krate die Schiffbrücke bei Eckenfund am Nübel Noer vergeb

lich zu zerstören suchte. Das Gefecht mit dem Panzerschiffe
haben wir schon im ersten Abschnitte näher beschrieben und

wenden uns daher sogleich zu dem Angriff auf die dänischen
Vorposten. Diese hatten bei den Dörfern Nübel, Stcnderuv

und auf der sogenannten Nüffeltovpel noch einige Gehölze
besetzt, von wo aus si

e den Preußen jede nähere Retognos-

zirung der Schanzen erschweren konnten. Von diesen Punk
ten sollten dieselben daher vertrieben und zugleich eine Rc-

lognoszirung der Schanzen damit verbunden werden. Um

8 Uhr Morgens brachen sechs preußische Bataillone auf und

griffen die Dänen auf allen genannten Punkten an. Diese

empfingen zwar die Angreifer mit einem lebhaften Feuer,

konnten aber dem Ungestüm derselben doch nicht Stand halten,
und zogen sich mit einem, Verlust von mehreren Tobten und

etwa sechzigGefangenen auf ihre Tchnnzen zurück. Nachdem
die Preußen die auf den Straßen befindlichen dänifchen Bar
rikaden weggeräumt, kehrten auch s

ie wieder in ihre ursprüng

liche Ausstellung zurück. Das Dorf Düppel war von den
Dünen schon am Tag vorher großtentheils niedergebrannt
morden, damit sich die Preußen hier nicht festsetzenkönnten,

ein Beweis, daß auch die Dänen nicht bloß aus einen g
e

waltsamen Angriff, sondern auf eine regelmäßige Belagerung
gefaßt waren. Am 23. wiederholten die Preußen ihren An

griff auf die feindlichen Vorposten, warfen das ihnen gegen

überstehende dänische Regiment und besetztenDüppel, mußten
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sich aber, als ein zweites dänisches Regiment zu Hülse kam

und zugleich uon den Schanzen ein furchtbares Geschützfeuer

aus die Ruinen des Dorjes eröffnet wurde, wieder zurück
ziehen, nachdem si

e den Dänen an 290 Mann getödtet und
verwundet. Ihr eigener Verlust war unbedeutender, was
sich aus der Ucberlegenheit des Zündnadelgewehrs über das

thouvenin'sche Dorngewehr, womit die Dänen bewaffnet sind,

erklärt. Kleinere Nekognoszirungsgefechte hatten auch am

10., 20. und 21. stattgefunden, wir beschränke» uns aber
darauf', die bedeutenderen zu beschreiben, Nie nächstenWochen

verstrichen lediglich mit Vorbereitungen zur Belagerung, ohne

daß etwas uon Bedeutung vorgefallen wäre : kleine Vorposte»-

gefechteim Sundewilt uud hie und da ein Kugelwechsel zwi

schen den Straudbattcrieen und einem dänifchen Schiffe waren

die einzigen kriegerischen Ereignisse. Erst am 12. und 16.

März kam es wieder zu bedeutenderen Gefechten, in welchen
die Preußen Nübel eroberten nnd sich dafclbst dauernd fest
setzten; auch bei Lillemölle in der Nahe von Sandberg am

Alfenfunde, etwa 2000 Schritte nördlich uon Schanze Nr. 9

und 10, kam es zu einem Gefechte, i
n welchem die Tänen

zum Rückzug gezwungen wurden, fo daß jetzt der Halbkreis
um die Schanzen schon bedeutend enger gezogen war. Wich

tiger als diese Gefechte aber waren die eigentlichen Nat-

tcriebauten, welche namentlich auf der Halbinsel Broacker

in Angriff genommen wurden. . Von hier aus folltcn nämlich
über den eine halbe Stunde breiten Wenuingbund weg die

südlichsten Schanzen 1
,

2
, '3 und -1 beschossenwerden. Nr. 1

und 2 liegen hart an dem Nordufcr des Wenningbunds,

Nr. 3 und 4 auf den Anhöhen dahinter, nach der Flens
burg« Ehauffee zu, und zwar Nr. 4 an der zu einem Mu

nitionsmagazin eingerichteten Tüvpelmühle. Diesen Schanzen
gerade gegenüber, am Nordufer des Wenningbunds, bei dem

Dorfe Gammelmark (Altmartl, erbauten die Preußen ihre
ersten sünf Natterieen, welche s

ie mit acht gezogenen Vienmd-

zwanzigvfündern und zwölf gezogenen Zwölfpfündern armir-

ten. Am 13. wurden die ersten Probeschüsse auf die Schan
zen abgefeuert und lieferten befriedigende Nefultate, indem

bald ein Blockhaus in Brand gefchosfen wurde. Aber erst
am 14. und 15. begann die eigentliche Beschießung der ge
nannten Schanzen, welche das Feuer zuletzt nur noch schwach
erwiederten : namentlich Nr. 2 wurde, wie man deutlich sehen
tonnte, erheblich beschädigt. Zu gleicher Zeit wurden auch
gegen das etwa eine Stunde entfernte Sonderburg auf Alsen
einige Schüsse gerichtet, die, wie der aufsteigende Rauch zeigte,
gut trafen. Wir werden"später auf die eigentliche Beschießung
Sonderburgs zurückkommen, welche das häßliche Konzert däni

schen und englischen Wuthgebrülls zum Echo hatte, und sügcn

dcßhalb hier schon einige Worte über die Bedeutung des

Städtchens für die kricgerifchcn Operationen und über die

Berechtigung der Preußen zu dem Bombardement bei. Son
derburg, eine Stadt uon beiläufig 4000 Einwohnern, liegt
gerade dem Brückenkopf gegenüber am Alsensunde i die Straße»
sind breit und gerod angelegt, die Häuser solid gebaut, und
an der Südwestecke der Stadt befindet sich das mafsiv g

e

baute sonderburgcr Schloß. Wie sich nicht anders erwarten
ließ, hatten die Dün^n hier ihre Hauptmunitions- und Pro
viant-Magazine eingerichtet, aber nicht genug: die Stadt,

welche sich au einem steilen Hange hinaufzieht, war von ihnen

in Abfchnitte eingetbeilt und fest ucrbarritadirt morden: in

drei Reihenfolgen hintereinander hatten si
e

dafclbst Batterieen
erbaut und ganze Häuserreihen niedergerissen, um die Kom
munikation zu erleichtern und gerade Rückzugsstratzen zu
haben: die Einwohner hatten die Stadt grüßtcntheils ver

laden. Dieß war also das friedliche Sonderbnrg, welches
die Preußen nicht hätten bombardircn follen, welches aber
die Herren Tänen zum hartnäckigsten Widerstand hergerichtet

hatten i über die Beschießung dieses Mittelpunkts des düppeler

Schanzenfnstcms wagte» dieselben Engländer zu toben, welche
i» der Ostsee und in den ostasiatischenGewässern ihre Flagge
hundertmal durch die Einäscherung welirloser Dörfer und

dichtbevölkerter Städte beschmutzthaben, dieselben Engländer,

welche nicht den Muth hatten, Kro»burg anzugreifen und

ihre Wuth dann an harmlofen Fifcherdürfern kühlten, die

selben Engländer, welche in Indien Schlächtereien organi-
sirten, die eines früheren Jahrhunderts würdig gewesenwären,

dieselben Engländer, welche 1807 Kopenhagen bombardirt

haben. Es is
t

eigentlich jedes Wort zu viel, das man zur
Widerlegung des englischen Geschreis verschwendet, denn die

Wahrheit liegt so aus der Hand, daß sich der bessereTheil
der englischen Nation selbst mit Ekel von den wahnsinnigen

Schreiern abgewandt hat. Kehren wir zu den Ereignissen zu
rück. Das Bombardement der Schanzen 1—4 dauerte am
1'». und 10. mit gleicher Heftigkeit fort und richtete große

Verwüstung an, wie denn z. V. ein in ein Blockhaus ein
schlagendes vicrundzwanzigpfündiges Geschoß allein fünfzig
Mann tödtete und verwundete. Am 17. wurde die Kano
nade schwächer, dagegen entspann sich am Nachmittage des

selben Tages ein hitziges Gesecht auf dem Sundewitt, welches

durch einen Ausfall der Dänen auf das uon den Preußen
besetzteDtackebüll veranlaßt wurde. Die Dänen wurden ge

worden und bis über Oster- und Westerdüppel , welche die

Preußen von jetzt an besetzthielten, zurückgetrieben. Der

Zweck des Aussalls war gewesen, Etenderup einzuäschern.
Am 18. wurde das Bombardement wieder heftiger und

währte in gleicher Stärke bis zum 20,- Sonderburg gerieth

dabei theilwcise in Brand, Zlber noch immer fehlte es an

eigentlichem Belagerungsgeschütze: in Erdwerte is
t

schwer

Bresche zu schießen, man kann allerdings die Schartcnbackeu
cinschießen, die Nrustwehrkrone abkämmen und einzelne Ge

schützedcmoutircn, allein da Erdwerte ohnehin nicht sturmfrei
sind, weil si

e
sich der Natur der Sache nach nur mit einer

ziemliche» Böschung anschütten lassen, s
o is
t

mit solchen ver-

hältnißmäßig tleinen Beschädigungen nicht viel gewonnen:

gegen Erdwerle haben daher Wurfgeschosse, welche von oben

herab in die Schanze einschlagen, die besteWirkung, indem

si
e die bloß gegen vorn gedecktenGeschütze auf -dem Wall-

gang dcmontircn, die immerhin ungenügende Deckeder Block

häuser 'zerstören und die Mannschaft, welche keine hinlänglich

eingedecktenRäume hat, belästigen. Es is
t

somit leicht er

klärlich, daß man im Sundewitt mit Sehnsucht den ersten

Mörsern entgegen sah, uon denen endlich am 20. eine Sen

dung ankam. Mit frischem Eiser begann jetzt die Beschießung
und wurde mit gleicher Heftigkeit bis zum 23. fortgesetzt,
wobei »u» auch eine neuerbaute Batterie am Freudenthaler
Kruge mitwirkte, welche die Fronte der Schanzen 2
,
3 und

4 beschoß: die im Norden der düppeler Schanzen aufgewor-

sencn Batterieen waren bis jetzt bloß mit Feldgeschütz armirt

und nahmen keine» Theil an der Beschießung. Die Dänen

beantworteten, aufgemuntert durch die mehrtägige Anwesen

heit ihres .«önigs aus Alsen, am 21. und den folgenden

Tagen das Feuer der Belagerer Schuh für Schuß, doch ließ

ihr Ungestüm bald wieder nach, und zuletzt feuerten s
ie nur

in längere» Paufen aus wenigen Geschützen. Inzwischen
vervollständigten sich die Angriffsarbeiten der Preußen immer

mehr, indem auch bei Aaberg, Düppel und auf der rackc-

büllcr Höhe Batterieen entstanden ,
'

welche eine Beschießung
der Schanzen auch von Westen uud Nordwesten ermöglichten,

so daß die Dänen voraussichtlich bald unter ein völliges

Kreuzfeuer genommen werden tonnten. Am 28. begannen
die Operationen, welche die eigentlichen Angriffsarbciten ein

leiten füllten, für die fchon die ganze Zeit her auf Broacker

ganze Berge uon Fafchinen und Sandfäckcn gefertigt worden

waren, wir meinen die Eingrabungcn gegenüber von den
Schanzen, die Eröffnung der ersten Parallele, während die

bisherigen Operationen eigentlich eine bloße Zernirung ae-

»anut werden tonnen. An dem genannten Tage früh drei

Uhr drangen die Preuße» aus ihrem rechten Flügel vor, und

warfen trotz des heftigen Geschützfcuers aus den Schanzen den

feindlichen linken Flügel in die Werte hinein. Dreihundert

Schritte vor den Schanzen etwa machten die Pläntler Halt und

begannen sich einzugraben. Aber die Dänen, welche wohl

mußten, was das zu bedeuten habe, hatten durchaus nicht
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im Sinne, e>>ungestört geschehen zu lassen. Mit frischen
Truppen »»achten si

e

einen Aussall und warfen sich mit dem

Bajonnet aus die preußischen Vorposten, welche zugleich von

den Schanze» und von dem ebenfalls herbeigeschlichcnenRolf

Krake aus mit Geschossenüberschüttet wurden. <3smar ein

kritischer Moment i siegten die Tünen, so war die Arbeit
eines ganzen Tages verloren, und man war wieder eine Zeit
lang aus die Beschießung angewiesen : aber die Preuße» hiel-

Tci Nintcijclezüg in Tchlciwiz. Hintcr den Wällen von Fndcncia. Ct^üdbild dc« tappcvckantselea!. (^, >j2ß,)

ten sich mitten unter den Schrecken eines nächtlichen Ge

fechtes auf's Tapferste, obgleich ihr rechter Flügel von Rolf
.ttrate, der sich dicht ans ilfer gelegt hatte, hestig beschossen
wurde. Tns achtzehnte Regiment nämlich, welches diesen

Flügel bildete, stand, um sich gegen die Natterieen der Schan

zen ;n decken, i
n einer sich gegen das Meer zu öffnenden

Schlucht. Dielen Umstand benutzte Rolf Krake, indem er
mit Kartätschen die Schlucht der Länge nach bestrich und
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furchtbare Verheerungen anrichtete; mit einem Schusse z. B.

streckte er einundzwanzig Mann nieder. Alles dies; aber
tonnte die Preußen nicht zum Ausgeben ihrer neu hcrgerich-

teten Schützcngrubeu bewegen! si
e

muhten allerdings, nach
dem si

e
im ersten Anlauf bis zwischen die Schanzen selbst

Vorgedrungen waren, auf die neue Schützenlinie zurückgehen;

aber hier hielten si
e

unerschütterlich Stand. Rolf ,«rate

dampfte mit einigen .«ugel» im Leibe ab, und die Dänen

muhten mit ziemlichem Verlust in ihre Schanzen zurückkehren :

die Vorpostenlinie der ersten Parallele war gehalten, die

eigentliche Belagerung tonnte beginnen.

Vas Vcheimniß des Schlosses.
Erzählungrin k. 3ul>»i».

(FoNsctzunz,)

„James dagegen begann i
n der neuen Familie und auf der

Hohen Schule das Leben tcnnen zu lernen. Seine Heftigkeit

mähigte sich, und fein erbittertes Herz wurde weicher unter dem

Einflüsse einer tiefen Neigung. Er liebte eine seiner Cousinen,

welche ihn schwesterlichempfangen und ihm die Vittcrteit des

Erils versüßt hatte. Wenn er einst Emmy's würdig werden
und Vermögen erwerben konnte, um si

e

reich zu machen,

dann wollte er seinem Vruder verzeihen, dah er ihn aus

dem väterlichen Hause verdrängt hatte, dachte er. Tiefer
Traum des Jünglings wurde zur fixen Idee des reifenden
Mannes. Als er die Universität verlassen hatte, erbat er
von feinem Vater die Erlaubnih, in den Dienst der ostindi-
schcn Kompagnie treten zu dürfen, und erhielt sie. Es war
der erste Schritt, der ihn weit führen tonnte. Da die jun

gen Leute nach Maßgabe ihrer Vesähigung nicht feiten zu

wichtigen Stellen, selbst in der Eivilvcrwaltung, herangezogen

wurden, so hatten die Offiziere der Kompagnie glänzende Aus

sichten auf Ehren und Reichthümer. James war brau, bis

zur Verwegenheit tühn, gebildet und verliebt,
— das Glück

muhte ihm alfo günstig sein ! Nach vierjähriger Dienstleistung

in Kalkutta erwartete er, sein Loos entschieden zu sehen.
Voll von Hoffnungen reiste er ab, allein er stieß in der ersten
Zeit auf bittere Täuschungen. Auch dort war er der arme

jüngere Lohn einer Familie, der von dem Uebermuthc und
de,n Reichthume feiner betitelten und warm empfohlenen Ka
meraden in den Hintergrund gedrängt wurde. Im benga
lischen Heere verschaffte er sich jedoch Genugthuung. Wenigen

jener reichen und vornehmen Söhne war es darum zu thun,

ihr Leben aus das Spiel zu fetzen. Es fand sich ein fehr
fchwierigcr Auftrag, dessen Ausführung mit großer Gefahr
verbunden war. James erbot sichdazu, erhielt ihn und ent

ledigte sich desselben in folchcr Weise, daß die Aufmerksamkeit
des Generalgouuerneurs, LordLliue, aus ihn gezogen wurde."

Nach einer kurzen Pause fuhr Arthur folgendermaßen

fort: „Die inneren Kriege, welche fast fortwährend zwischen
den verschiedenen indischen Fürsten und Häuptlingen geführt
und von der Kompagnie in ihrem eigenen Interesse genährt
wurden, hemmten in hohem Grade allen Verkehr. Die Nach

richten und Briefe aus Europa langten deßhalb immer erst
nach langer Zeit an. Achtzehn Monate waren bereits ver

strichen, als mein Großonkel James endlich den Tod seines
Vaters und die nahe bevorstehende Vermählung seines alte
ren Bruders, jetzt Sir Robert Eglinton, erfuhr. Die Mit-
thcilung der sich auf diese beiden Ereignisse beziehenden nähe
ren Umstünde wurde bis zu seiner Ankunft in England vcr-

fchoben, welche in kurzer Zeit zu erwarten war, da er bereits
um Urlaub nachgesuchthatte. Er mußte jedoch länger, als
er geglaubt, auf feinen Stellvertreter warte», bis zu dessen
Eintreffen mehrere Monate verstrichen. Endlich war er frei
und tonnte nach Irland abreisen, wo sich alle seine Wünsche
und Empfindungen tonzentrirten. Er langte an und eilte
nach dem gastlichen Hause, in welchem er einen großen Theil

seiner Knabenzcit und reiferen Iugeud verlebt hatte, allein

es war öde und leer. Man fagte ihm, daß seine Tante mit

ihrer Tochter schon seit länger als einem Jahre nach Eng
land gegangen se

i

und gegenwärtig in Lancashire wohnte,

der nämlichen Grafschaft, i
n welcher James geboren worden.

Ohne Zweifel, dachte er, habe feine Mutter, nachdem sie
Wittwe geworden, ihre Schwester zu sich gerufen. Er freute
sich darüber, weil dicfc Vereinigung die Erreichung seiner

Absichten begünstigte. Mit welchen Träumen von Glück er
über den irischen Kanal nach England fuhr, will ic

h Dir
nicht fchildern. In Liverpool an das Land steigend, legte
er die fünfzehn Meilen bi» Schloß Eglinton in kaum einer

Stunde zurück. Dort verbot er dem Diener, ihn anzumel
den, um die im Salon versammelte Familie überraschen zu
können. In der Mitte des traulichen, um den häuslichen
Herd sitzenden Kreises befand sich eine junge Frau, welche
ein Kind auf den Armen fchautclte, dessenVater ihr lachend
die Liebkosungen desselben streitig machte. Bei dem Geräusch
des Eintretens blickten sichNeide um, und James blieb, wie
vom Donner gerührt, auf der Schwelle stehen. Er begriff
Alles, — er kam zu fpüt, denn Emmn war Sir Robert' s

Frau. Sobald er sich etwas gesammelt hatte, schritt er ge
raden Weges auf seinen Bruder zu, stemmte seine beiden

kräftigen Fäuste auf dessen Schultern, und klagte ihn mit

Blicken der tiefsten Verachtung vor Gott und Menschen an,

ihm sein ganzes Dasein vergiftet zu haben. Nicht nur
—

warf er ihm vor
— habe er ihm die Liebe der Eltern ge

stohlen, ihn aus dem Haufe vertrieben, sondern jetzt auch
das Herz Derjenigen geraubt, die er von allen Wesen auf
Erden am meiste» liebte, und dadurch sein Lebensglück ver

nichtet. Er nannte ihn Kam, den Brudermörder, und ver

fluchte ihn und das treulofc Weib, sowie ihre ganze Nach
kommenschaft. Ehe Sir Nobert, erschrecktvon dieser uner
warteten Szene, de» Mund öffne» konnte, eilte James hinaus
und dankte Gott im Stillen, daß er keine Waffen bei sich
gehabt hatte. Tic Mutter eilte ihm nach, nilein er stieß si

e

von sich und warf ihr vor, eine Mitfchuldigc am Vcrralhe
und an der Treulosigkeit ihres gcliebtcren Sohnes zu fein.
Die Perfonen, welche bei dicfer schrecklichenSzene gegen

wärtig waren, tonnten selbst nach fünfundzwanzig Jahren
nur mit Schauder davon reden, und auch meiu Großvater

erwähnte ihrer nie, bis er endlich, vom Schmerz über den

Verlust seiner Frau und mehrerer Kinder niedergebeugt und
das Nahen seines Endes suhlend, meinem Vater, dem ein

zigen, ihm noch von vielen Kindern gebliebenen Sohne, zur
Pflicht machte, alles in seinen Kräften Stehende zu thun,

unl den beleidigten Bruder zu versöhnen und ihn den aus

gesprochenen Fluch widerrufen zu lassen.

„Letzterer war jedoch weniger schuldig, als es den An

schein hatte. Mißtrauisch und eisersüchtig von Natur, hatte
James Niemanden seine Plane mitgetheilt, selbst sie, die er

sür die Zukunft als die Seinige ansah, hatte s
ie kaum ahnen

tonnen. Während einer Reise in Irland war Sir Robert
mit Emmn bekannt und sür si

e

so eingenommen worden , daß
er um ihre Hand anhielt, ohne die leiseste Ahnung zu h

a

be», wie sehr er dadurch feinem Bruder zu nahe trat, worauf
die junge Dame, durch das von James beobachtete lauge
Schweigen verletzt und nicht im Klare» über seine wahre»
Absichten, den Vorstellungen der Eltern endlich nachgegeben

und in eine Verbindung gewilligt hatte, welche die beider

seitigen Familienverhältnisse fo fehr wünschenswcrth machten.
Sir Robert schrieb an seinen Bruder, um sichzu rechtfertigen:
allein Letzterer fchickte ihm den Brief uneröffnct zurück und
reiste noch an demselben Tage ab, indem er schwor, nie wie

der den Fuß auf englifche» Grund und Boden zu fetzen.
Er hielt fein Wort. Erst nachdem er vierzig Jahre in In
dien zugebracht und eine glänzende militärische Lausbahn ge

macht hatte, verließ er es als Obrist James Eglinton wieder
und schiffte sich in Pondichcry ein. In Marseille angelangt,
legte' er den größeren Theil feines Vermögens auf Leibrenten

an, und taufte durch Vermittlung eines Notars das Schloß
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Malemort. Als mein Vater, nachdem ei mehrere Bliese an

seinen Oheim geschrieben hatte, ohne jemals eine Antwort

zu erhalten, uon dessen Ankunft in Frankreich hörte, beschloß
er, einen letzten Versuch zu mächen, ihn zu sprechen. Allein

auch dieser schlug vor dem unbeugsamen Willen des erzürn
ten Greises sehl. Weder Geld noch Villen uermochten seinen
indischen Diener Tovlat, die Befehle des Herrn zu über

treten : mein Vater wurde abgewiesen und lehrte unuerrich-

teter Lache zurück. Der indische Ticner, welchen' der Obrist

aus Bengalen mitgebracht hatte, und die alte Brigitte, die

bereits unter den früheren Besitzern Haushälterin in Male

mort gewesen war, bildeten das gcsammte Dienstpersonal,
und trugen nicht wenig zu dem Übeln Nuse bei, in welchem

das Schloß stand. Der Line galt bei den Bauern sür einen

Zauberer und die Andere sür eine Hexe. Wenn der Schloß-

herr, den man wegen seines von der indischen Conne ge
bräunten Gesichtes nur „den schwarzen Mann" nannte, im

Galopp über die F.lder ritt, wobei gewöhnlich ein Lauser
in seltsam bunter Tracht ihn begleitete, lies Alles sich be

kreuzend davon. Ob er diese abergläubische Furcht nicht be

merkte oder absichtlich nicht beachtete, is
t mir unbekannt, gewiß

aber, daß er nichts that, um si
e

zu beseitigen. Finster und

schweigsam, sprach er mit Niemand ein Wort, und machte

weder Besuche, noch empfing er dergleichen. Ter Notar in
der nächsten Stadt, von dem mein Vater diese Einzelheiten
ersuhr, durste nur einmal jährlich zu ihm kommen, nämlich

um das Ecrtifilat über das Leben des Obristen auszustellen,

dessen Letzterer zur Erhebung der getauften Leibrenten b
e

durfte: und sobald dieses Geschäft beendigt war, wurde ihm
der herrischeWink, sich zu entfernen, ertheilt. Sechs Mo

nate später wurde mein Vater als der einzige Erbe des in

Malemort verstorbenen Besitzers dahin berufen, und sah sich

jetzt zun, ersten und letzten Male diesem gesürchtelen Oheim
gegenüber. Die starren, «erzeirtcn Züge des Leichnams

hatten einen s
o entsetzlichen und gehässigen Ausdruck, baß

mein Vater sich schaudernd davon abwenden mußte. Ein

schrecklicherVerdacht,
— der, daß ein Mord verübt worden,

— stieg in ihn» auf. Die gebrochenen Augen des Todten

schienen den Mörder anzuklagen. Dieser Eindruck war s
o

stark, daß mein Vater sich veranlaßt suhlte, mit dem Arzte
darüber zu sprechen, allein die genaueste Untersuchung ließ

nicht das geringste Zeichen äußerer Gewalt erkennen. Obrist

Eglinton war in der Nacht vom Schlage getrosten morden,

und halte nicht einmal mehr seinen getreuen Indier ruscn
tonnen, der stets vor seiner Thüre schlief. Weder Brigitte

noch Tovlat hatten etwas gehört, aber ihn am folgende»
Morgen todt im Bette gesunden. Der unmäßige Gebrauch
des Opiums, den der Verstorbene Morgens und Abends zu

rauchen pflegte, und der schon bei Lebzeiten ein beständiges

Zittern seiner Glieder verursacht hatte, erklärte genügend die

Verzerrungen des Gesichtes. Da sich lein Testament uor-
sand, wurde mein Vater unter Beobachtung der gesetzlichen

Förmlichkeiten in den Besitz des Schlosses und seiner Zu-
behürungen geseht. Er beabsichtigte, große Veränderungen
vorzunehmen, und lom mit diesem Plane Hieher, als die vor
her geschilderten traurigen Begebenheiten ihn davon abbrach
ten und zu dem Entschlüsse bestimmten, da« Schloß unter

so günstigen Bedingungen zum Verkaufe zu stellen, daß sich
bald ein Käufer erwarten läßt. Jet«, mein lieber Daniel,
weißt Du Alles ; sage mir nun, od Du in diesem Labyrinthe
deutlicher siehst, als ich."
„Eine Person Deines Drama," erwicderte ich, „beschäs-

tigt mich besonders, — der Indier. Wie hat er sich nach
dem Tode des Obristen benommen?" — „Ebenso harmlos wie

früher. Man hat mir erzählt, daß der arme Teufel, der
immer nur tatzenartig zu schleichenpflegte, in dem großen,
öden Hause wie ein Hund umhergetrochen sei, der seinen

H.'rrn sucht, dessenHand er leckt, obgleich si
e

ihn schlägt',
denn aus Nrigittens .«lagen hatte der Obrist häufig Züch
tigungen über ihn verhängt. Dessenungeachtet trauerte der

Indier um den Verlust dieses Herrn, und schliej wie früher

auf der Schwelle eines derjenigen Zimmer , in denen mein
Großonkel zu schlafen gewohnt gcwefen war, welcher, sonder
barer Weise, nie zwei Nächte hinter einander in demselben
Zimmer geschlafen, sondern jeden Tag das Gemach gewech
selt hatte." — „Was is

t

aus dem Menschen geworden?
Warum sprichst Tu uon ihm im Tone der Vergangenheit?"
— „Weil er vor acht Tagen in Folge eines Falles von der
Thurmtreppe gestorben ist. Die übrigen Dienstboten «lochten
ihn nicht leiden und behaupteten, daß er ein Heide, ein Uw
gläubiger sei, der si

e

behexe und sich selbst nach Belieben in

einen Wehrwols oder eine Nachteule verwandeln tönnc.

Manche wollten ihn sogar unlcr dieser Gestalt gesehen h
a

ben. Ich würde mich deßhalb nicht wundern , wenn ihm
einer derselben eine Falle gestellt hätte. Er empfand große
Sehnsucht »ach seiner Heimat, wollte gern dahin zurückkeh
ren und erwartete, daß ihm der Obrist zu diesem Zwecke ein

Legat aussetzen würde. Auch behauptete er immer, daß ein

Testament vorhanden sei» müsse. Mein Vater, der wieder
gut machen wollte, was vom Grosjoheim vergessen worden
war, hatte bereits Schritte gcthan, um den Indier nach
Bengalen zurückzuschicken,als er plötzlich starb." — „Hatte
er für Deine Schwestern Dienste zu verrichten?" — „Nie.
Sie sahen ihn kaum, und ic

h

glaube nicht, daß er jemals

in ihr Zimmer gekommen ist. Ueberdieß hatte Emma einen
unüberwindlichen Abscheu gegen den armen Menschen: sie
behauptete immer, daß er die Physiognomie eines Jaguars
und die Bewegungen eines Panthers habe. Aber ic

h

habe
Dich zu lange aufgehalten: es is

t

bereits Mittenlacht, und
Tu wirst wahrscheinlich sehr ermüdct sein."
Ich war in der That zun, Umsinken ermattet. Arthur

führte mich durch ein Labyrinth von Korridoren, auf die sich
eine Neihe uon Zimmern öffnete, welche der rachsüchtige

Großonkel bewohnt hatte; und nachdem er mich bis an die

Thüre des mir bestimmten Gemaches begleitet hatte, sagte
er gute Nacht und verließ mich. Das Feuer war inzwischen
erloschen,,und der außerhalb herrschende Nebel war auch in

das Innere des Hauses gedrungen. Als ic
h

eintrat, über

fiel mich eine ungesunde, seuchteLuft, welche sich auch auf
der Glasfläche de« großen, über dem Kamine hängenden
Spiegels ablagerte. Durch diesen Nebelschleier gesehen, er

schien mir mein Gesicht todtblcich und so verändert, daß ic
h

mich unwillkürlich umwandte, um zu sehen, ob es nicht das

Spiegelbild einer anderen Person fti. Das große Himmel
bett stand in der dunkelsten Ecke des Zimmers. Es hatte
säst die Form eines Katasalls, und seine Vorhänge waren
dicht zugezogen. Während ic

h

es sinnend betrachtete, schien
es mir, als wenn das verzerrte Gesicht des gehässigen Grei

ses aus den düster» Falten hervorblickte und wieder ver

schwände. Ich dachte an die bleichen jungen Mädchen, die

ic
h

heiter und blühend gesehen, und welche der Tod au die

sem unhcimlichen Orte berührt und als seine Beute bezeichnet
hatte. Allmälig bemächtigte sich meiner ein dunkles Grauen.

Ich hielt es sür eine Folge der Kälte und Ermüdung, cnt-
tlcidetc mich schnell, zog die Vorhänge des Nettes aus, ver

löschte das Licht und wars mich i
n die Kissen.

Jetzt begann eine neue Oual sür mich. Ein herber,
feuchter, nicht zu beschreibender Geruch schien in den Ma
tratzen, Decken und Ueberzügen zu stecken. Ich wagte nicht,

den Mund zu öffnen, um nicht diese widerliche Lust einzu-
nthnien, welche am meisten Aehnlichteit mit dem Leichcndufte
hatte, der sich an die Wände der Seltionssäle zu hangen

pflegt. Wenn ic
h

nur wenigstens hätte schlafen tonnen,

allein es war unmöglich! Ter Faden meiucr Gedanken zer
riß, knüpfte sich wieder an und verlor sich uon Neuem, als
eine Bewegung über meinem Kopfe mich aus dieser halben

Betäubung riß. Ter Baldachin bewegte sich, so daß selbst
die Säulen, welche ihn trugen, davon erschüttert wurden.

Befand ic
h

mich unter einer Höllenmafchine, die mich erdrücken

und erstickenwollte? Ich hatte srühcr eine Geschichte ähn
licher Art gehört und muß gesteben, daß mich bei der Er

innerung daran ein kalter Schweiß überlief. Um leise aus
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dem Bett zu schlüpfen, streckte ic
h

das Nein aus i allein mein

Fuß stieß an einen kalten Gegenstand, und gleichzeitig strich
ein eisiger Hauch über mein Gesicht. Erschrecktwarf ic

h

mich

zurück. Tie Furcht überlegt nicht. Jetzt dachte ic
h

nicht

mehr daran, ob ic
h mit einem Gespenst oder einem Leichnam

zu thun habe, und erwartete nur mit Rngst und Beklom

menheit das Kommende. Von allen Seiten ließen sich selt
same Laute hören, gellende Schreie, Tritte, ein kämpfen und

Krachen, wie von zerschmetterten Knochen,
—
kurz : es war,

als wenn eine dämonische Jagd von höllischen Tenfeln ge
halten würde. Unfähig, dies; länger zu ertragen, streckte

ic
h bebend meinen Arm nach dem Feuerzeuge aus, welches

vor meineni Bett stand. Zwanzig, dreißig Streichhölzer ver

suchte ich, aber alle versagten. Endlich blieb mir nur noch
eins. Es leuchteteeine Sekunde lang, und bei seinem bläu

lichen Scheine gewahrte ic
h

ans dem Fußboden des Fimmel-!?
eine dunkle, unförmliche Masse, welche sich mir näherte. I>»
nächsten Augenblicke herrscht« wieder tiefe Finsternis,. Ich
wollte schreien, rufen, aber tonnte keinen Laut hervorbringen.
War ic

h

der Spielball einer Täuschung, oder drückte nncl,

ein fürcksterlicherAlp? Nein, ick, wachte: denn deutlich tonnte

ic
h

das Kratzen der ciferuen Ringe auf den Stäben höre»,,
als wenn sich irgend eine unsichtbare Hand an die VorKäncle
klammerte. Tas war zu viel für ein krankes Gehirn und
einen leeren Magen, Ein Schwindel ergriff mich, und meine
Glieder erstarrten unter einer allgemeinen Lähmung. Wäh
rend diefe»?halb bemußtlofen Zustandes folgten gräßliche Vi
sionen. Ter „schwarze Mann" erfchien und machte mir
Vorwürfe, daß ic

h unerlaubter Weise sein Veit benutze, und.
mich für den Bruder haltend, den er verflucht hotte, drückte

5ai Gcl'cimmß ecö Lchlosscii ?ic Ucl'cvraichimg,

er mich in seine tückischeUmarmung und ersticktemich, wäh
rend der Indier ihm Beistand leistete und seine Iaguar-
lrallen in meine itehle schlug. Endlich, mit Anbruch des

Tages, trat Arthur in das Zimmer. Er wollte mich zu
einer Entenjagd einladen, um, wie er sagte, unsere beider

seitige düstere Stimmung zu verscheuchen, welche von den

gestrigen Mittheilungcn herrührte. Ich lehnte jedoch die Auf
forderung mit dem Bemerken nb, baß ein heftiges Fieber,
verbunden mit einer allgemeinen Lähmung, welche wahr
scheinlich eine Folge der im Negen gemachten Wanderung
sei, mir kaum die Kraft lasse auszustehen, und daß ic
h

ihn

in seiner Einsamkeit nicht mit der Pflege eines Kranken be

lästigen wolle. Karren oder Wagen, fügte ic
h

hinzu, Alles
würde mir recht sein, um „ach Orleans zu gelangen, von
wo aus ic

h

leicht wieder Paris erreichen tonne. Er machte

zwar einige schwache,Gegenvorstellungen, allein ic
h

blieb bei

meinein Entschluß. Ein Gefühl falscher Scham und die

Uebcrzeugnng , daß er meine angeblichen Visionen nur dem

Telirium des Fiebers zuschreiben würde, hielten mich ab,

ihm etwas davon zu sagen. Ueberdieß ließ sich im Zimmer

auch nicht die geringste Spur jener wilden Rnchtfzene fchen :

es war ebenso öde, kalt und tabl, wie bei meinem ersten
Eintritt. Aber der widerliche Geruch herrschte noch darin,

und mit Wonne sog ic
h

deßhalb die frifche Morgenluft ein,

als ich, in eine wollene Decke gelnillt, den offenen Wagen
bestieg, von Arthur Abschied nabm und sein unheimliches

Schloß verlieh. ^«bl.ch folg.,,
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Vcr Kampf zu GisiKon im großen tlauernkritgc 1653.

Lin dramatisches Kriegs spiel.

Aunust Fcitlllbtnd.

^a« Fest der ßriimcnmg an den Ramfs d^iOisitcn.

Tas lleinc schweizerische Pfarrdorf Root liegt zwei
Stunden von der Stadt Luzcrn entfernt am Fuße des
fruchtbaren Nooterbcrgcs und eine Viertelstunde weiter führt

lei Gisiton eine liübfche hölzerne Brücke über die Neusi.
Hier kämpften im prüften Vauernlricge

ll,53 zwei Tage lang
die aufständischen Bauern der Luzerncrämtcr gegen die Re-

s,i.
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gicrungstruppen. Hin fielen im Jahre 164? die Schicksals-
wülsel des mit den Jesuiten verbündeten Eondcrbundes.

Eeithei is
t

mit der fortschreitenden Volksbildung auch ein

besserer Vollsgeist erwacht und gibt sich auf eine sehr er

freuliche Weise in dramatischen Vorstellungen aus der vater

ländischen Geschichte lund, deren während der kurzen Frist
der diesjährigen Fastnacht neun im engen Gebiete des Kan
tons Luzern stattgefunden haben. Auch in Root hatte sich

auf Anregung des jungen, aber fehr thatträftigcn Nczirts-

Ichrers Grütter eine Vollolheater-Licbhabergesellschaft gegrün
det, welche verflossenes Jahr ihre Wirksamkeit mit der ge

lungenen Aufführung von Schiller' s „Wilhelm Teil" im Freien
begann. Dieses Jahr wagte sich die jugendliche Gcsellfchaft
voll Muth an ein großartig angelegtes, vaterländisches Kanipf-

fpiel unter oben stehendem Titel, wozu auf freundliches An

suchen der Schreiber dieser Zeilen den verbindenden Teil

lieferte. Ter geschichtlicheBoden des Dramas is
t

folgender.

Im Jahr 1653 ging zur Wahrung alter Rechte und
Freiheiten eine Volksbewegung aus dem sreiheitHolzen Gc-

birgsthale des Entlcbuchs aus und wurde durch die gewalt

same Vertreibung der Schuldcnboten von Luzern durch drei

Hauptlärmer, die sich felbst die „drei Teilen" nannten, auf
eine revolutionäre Bahn gedrängt. An der Spitze der Be
wegung standen der ernste Laudespanncrincister Hans Em-
mcnegger, der Landcssiegler Nitlaus Binder und Christian
Schybi, ein tapferer Haudegen aus den Zeiten des Schwe-
dentricges. Diese Bewegung pflanzte sich bald auf das b

e

nachbarte Amt Willisau über, wo blauer Amstcin, der Sohn
des Etcrncnwirths von Willisau und der Tochtermann des

Hans Emmenegger ein Hauptreibcr war. Bald schloß sich,

obwohl ungern, auf Zureden feiner Frau, Vater Amstein der
Bewegung an, die allmälig auch auf die andern Aemter des

Kantons sich fortpflanzte, in welchen Kaspar Steiner, der

Sigrist von Emmen und der reiche Holdercnbaucr Amrein

für si
e

thütig waren. Auf der großen Landsgemeindc zu
Wohlhaufen den 26. Februar billigte die Landcsgeistlichleit
den Bundeseid der Bauern und hob dadurch deren Muth
und Zuversicht.
Eine eidgenossische Vermittlung blieb erfolglos. Der

Landsturm erging, und im März zogen die Bauer» vor die
Stadt Luzern, lehrten aber bald heim, nachdem ein eidge
nössisches Schiedsgericht mehrere ihrer Beschwerden berücksich
tigt hatte. Der Frieden war aber nur ein sanier. Die

Voltsbewegung hatte sich auf die Kantone Bern, Basel und
Solothurn fortgepflanzt und riß nun auch wieder die Luzer-
ncrbauern in ihren Strudel. Es folgten die Landgemeinden
von Cummiswald, Hutlwil, Lcmgcnthal, an die auch die
Luzerner Abgeordnete sandten, und von welchen Nitlaus
Leucnberg als Obmann des großen Voltsbundcs bezeichnet
wurde. Dieser befahl im Mai den Landsturm. Vater Am
stein, Kaspar Steiner und Hans Amrein zogen mit ihren
Echaaren wieder vor die Stadt Luzern, während Emmenegger
mit Schybi und dem jungen Amstein mit der Hauptmacht
der Entlebucher zu Leuenberg vor die Stadt Bern zog. Nach
dem der Obmann mit der Regierung von Bern ein lleberein-
lommen getroffen hatte, zogen die Luzerncrbaucrn wieder heim
und vor die Stadt Luzern. Mit ihnen sechshundert Bcrner.
In Luzern hatte der ehemalige österreichischeGeneral Perc-
grin Zweier von Evenbach aus Uri den Oberbefehl über die
cidgenöfsischen Truppen übernommen, die aus den beiden

noch treugeblicbenen Aemtern Wäggis und Habsburg , fomie
den Urlantoncn und dem Kanton Zug geuommen waren.

Während ein eidgenössisches Schiedogcricht in Stans von
Neuem zu vermitteln suchte, setztesich dagegen auf Befehl der

Tagfatzung eine eidgenössischeEretutionsarmee aus dem Kan
ton Zürich, aus Thurgau und St. Gallen unter General
Weidmüller von Zürich nach dem Frcienamte in Bewegung.

Auf diese Nachricht erging auf's Neue der Landsturm
und strömte Alles dein Freienamte zu. Von den, Nauern-
heere vor der Stadt Luzern eilten unter Schybi, Xaver Am
stein und dem jungen Emmenegger bei 2600 Bauern im

Eilmärsche ebenfalls dahin. Bei Wohlenschwyl kam es zum
heißen Kampfe, der unentfchiedcn blieb, »ach welchem indessen
der wanlelmüthige Leucnberg gegen den Ruth des tapfern
Schybi wieder um Frieden unterhandelte. Unwillig hierüber
zog Letzterer mit feiner Schaar ohne Aufenthalt hinauf nach
Gisiton, wo Vater Amstein die Bauer» befehligte. Unter
dessen hatte dieser von gleichgesinnt«!» Bürgern der Stadt
vernommen, daß Zweier trotz gefchlossenemWaffenstillstände
die Bauern auf vier verschiedenenPunkten nächtlich überfallen
werde, weil er si

e

durch den Zuzug in' s Freicnamt sehr ge

schwächt glaube. Ter Ueberfal! der Regierungstruppen bei

Gisiton und der Verlauf des Kampfes, der zu Gunsten, der

Bauern endigte, is
t der Gegenstand des Dramas, dessen ver

bindender Tcrt in den beiden heimischenMundarten, im Enllc»
buchcr- und Güuerdialett, kunstlos aber in mariner vaterlän

discher Begeisterung gedichtet ist.
Der Gang der Handlung, die in zwei Abteilungen zer

fiel, war nun folgender : Erste Abtheilung. Die Bauern be

ziehen die untere und obere Schanze. Voraus Trommler
und Pfeifer, Alphornbläser, die „drei Teilen", Emmenegger,
Steiner, Amstein, Amrein mit den Fahne» von Entlcbuch,
Willisau, Rothenburg und Münstcramt. Letztere bleibt in

der untern Schanze. Die übrigen beziehen die obere. Die
Kanonen werden aufgefahren und Wachtposten ausgestellt.
Die Mannschaft lagert sich in malerischen Gruppen auf Strob.
Die Pllnncrmeister Emmenegger, Steiner und Amstein bleiben

in der Mitte stehen und besprechen den wahrscheinlichen Er
folg des heutigen Kampftages. — Trübe Ahnungen. — Ein
Note von Landessiegler Binder von Stans berichtet von dem
Wegbleiben der Renierungsgesandtcn beim Schiedsgericht, was

auf Hintergedanken schließen läßt. — Zwei ausgefangene
wohlgesinnte Bürger aus der Stadt bringen die Nachricht,

daß ein Ucberfall beuorstehc, und der Wirth von Root tommt

endlich keuchendmit der Mittheilung, daß die Truppen schon

durch das Dorf gezogen seien. Die Bauern in der unten»

Schanze werden überrascht und fliehen. Gefecht, das mit

Besetzung der untern Schanze durch die Regierungstruppcn

endigt. Zweite Abtheilung. Probst Kneb von Luzern besichtigt

mit dem Generalstabe am zweiten Tage die eroberte Schanze.
Die Zimmerleute, welche die herumstehenden Bäume um

hauen solle», kommen mit den dahinter verstecktenVorposten

der Bauern in's Feuer, und ein allgemeiner Kampf entbrennt.
Die Bauern erobern die untere Schanze wieder und werfen
den Feind über die Brücke zurück, die er verrammelt. Nun

lebhafter Kampf auf beiden Ufern. Efplosion von zwei

Pulverfässern und Verwundung des Kommandanten Pfyffer.

Verwundete und Todte. Rückzug der Bauern. Die Hand

lung dauerte mit einer Zwischenpause eines heitern Loger-

lebcns zwei volle Stunden.

Von warmer Hrühlingssonnc am wollenlosen blauen

Himmel begünstigt, war die zweite Aufführung eine unge

mein wohlgelungcne zu nennen. Obgleich Stege und Wege

und die Aeckcr des Kriegsschauplatzes aufgethaut, und daher
mit dichtem Kothe bedecktwaren, fo hatte sich doch eine un

zählbare Menschenmenge zusammengefunden, die bald auf

großen, fchöngcschmücktenWagen, bald zu Fuße von allen

Himmelsgegenden fowohl aus den Nochbartantonen , als
aus der Stadt und der Landschaft Luzern herbeigekommen

war und mit bis zur Begeisterung gesteigerter Theilnahme
der Entwicklung des Kampffpieles folgte. Bot dasselbe bei

der Großartigkeit feiner Anlage und der Netheiligung von

nahezu 300 Perfonen in feinen verwickelten Gcfechtsocrhält-

nissen und in der Verschiedenheit der Mundarten große

Schwierigkeiten, so wurden diese alle durch das richtige Ver

ständnis) der ganzen Handlung glücklich überwunden. Die

Kleidung der Bauer» in ihren weiten Pluderhosen, rothen

Westen, weißen Zipfelmützen und gewalligen Barten war

äußerst malerifch. Ncfonders nahmen sich ihre Anführer

in ihren großen, aufgetremplen Febcrhütcn und bis auf die

Achseln herabwallenden Haupthaaren ganz stattlich aus. Es
waren prächtige Gestalten, ehrwürdige Erscheinungen einer
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längst entschwundenen ilraftzeit, bei deren Anblick den Zu
schauern das Herz im Leibe lachen mußte. Es is

t

überhaupt

eine sehr bezeichnendeErscheinung, das; die meisten Mitglieder
der Gesellschaft auf Seite der Bauern gestellt werden wollten,

und daß der Direktor große Nolh hatte, die für die Regie

rungspartei benöthigten Leute aufzutreiben. Diese waren

denn auch sehr einfach in graue Ueberrückc gekleidet. Um

so reicher aber die Obcranführer. General Zweier, Kom

mandant Pfyffer, von Andermatt und Probst Kneb von Lu-

zern. Der die einzelnen Gefechte melodramatifch verbindende

Text, der nach Lizenz der Fastnachtsspiele auch seine frei-
müthigen Anspielungen und Lehren sür die Gegenwart ent

hielt, wurde mit Verständnis; und befriedigend vorgetragen
und vom Volte mit lautem Äeifall aufgenommen. Die
Regierung hatte den Spielenden bereitwillig vier Kanonen

und andere Waffen aus dem Icughaufe verabfolgen lassen.
So konnte denn der Hauptlnmpf an der Arücke wirtlich ein

sehr lebhaftes Schlachtbild entfalten, i
n welchem der Brumm

baß der Kanonen gar luftig in das Geknatter des Kleinge-

wehrfcuers hineindonnerte , so daß man beide auch mehrere
Stunden weit unterscheiden tonnte. Ohne irgend einen Un

fall schloß endlich das großartige Kiirgsfpiel mit der Explo
sion der Pulverfässer zu Jedermanns Zufriedenheit. Vci
hereingebrochener Nacht wurden dann noch als Nachfpiel bei

bengalischer Beleuchtung „lebende Bilder" aus dem Bauern
kriege gegeben, die eine sehr überraschende Wirkung hatten.
Bedenkt man, daß die Träger der Hauptrollen dieses

Kriegsspiels einfache Handwerter, Bauern, ja selbst Taglüh-
ner sind, so verdient der Vifer und die Hingabc dieser wackern

Leute, die sich an ein in seiner Anlage so großartiges Volls-
schauspicl wagten und dasselbe auch zu einem guten Ziele
fühlten, alle Anerkennung. Die Rückwirkung derartiger Dar
stellungen auf den wehrhaften Voltsgeist is

t

eine nachhaltige
und darum auch eine bedeutungsvolle. Sie dürste der Be
achtung Deutschlands wohl empfohlen werden. Der Patrio
tismus wird dadurch gestählt und gekräftigt.

Das Vchcimniß drs Schlosses.
Erzählung»on l. 3»i»U.

(Schluß,)

Acht Tage später lag ic
h

noch, von einem heftigen Fieber
geschüttelt, im Nett, als ic

h

den Besuch eiues ehemaligen
Uniuersitätsfreundes, Henry M., empfing, welcher soeben die
Doktorwürde erlangt hatte. Er war ein offenherziger, srei-
müthigec, sehr entschlo,>enerund nußerordeutlich arbeitsamer
junger Mann. Frühzeitig in den Besitz eines nicht unbe
deutenden Vermögens gelangt, war dieß — gewiß eine se

l

tene Erscheinung — nur ein Vestimmungsgruud mehr für
ihn gewesen, sich mit allem Eifer den Studien zu widmen.
Mit gründlichen Kenntnissen ausgestattet behauptete er, daß
leine Art von Magie, schwarzer Kunst oder sonstigen über
natürlichen Dingen vor einer chemischenUntersuchung Stand

halten würde.

Ich ließ mich dadurch verleite», ihm meine Erlebnisse
während des Besuches in Malemort mitzutheileu. „Tu,
der Du an nichts Uebernatürliches glaubst, wie willst Du
die Erscheinungen, welche jene jungen Mädchen gehabt, und
das, was ic

h

selbst gesehen und erfahren habe, erklären?"
fragte ich. — „Vor allen Dingen müßte ic

h

die Lokalität
und die dortigen Persönlichkeiten näher kennen lernen," er-
wiederte Henry ; „denn in allen Gespenstergeschichten is

t

ein
mehr oder weniger geschickterAgent verborgen." — „Un
möglich kann ic
h

gegen den ernsten Arthur den Verdacht
hegen, ein solches Spiel mit mir getrieben zu haben." —

„Ich rede nicht von Dir, mein lieber Daniel, sondern von
den beiden jungen Damen. Nicht den mindesten Zweifel
hege ich, daß man auf ihre Einbildungskraft durch irgend

eine grobe Phautasmagorir und zu irgend eine!« Zwecke
eingewirkt hat. Vielleicht war es die Absicht, si

e

au« dem
Orte zu vertreiben. Was aber Deine Erscheinungen betrifft,

so haben s
ie

wahrscheinlich ihren Grund dann, daß Du an
jenem Abende zu stark soupirl hattest." — „Mensch, ic

h

hatte
Hunger wie ein Wolf, und eine ebenfowcnig aufgeregte Phan
tasie wie Tu jetzt. Nur zu deutlich habe ic

h das Geschrei
und das Krache» der zerschmetterten Knochen gehört." —

Henry brach in ein lautes Gelächter aus. Ich suchte es
ihm auszureden.

— „Gleichviel," sagte er, „ich gehe nicht
davon ab, daß sich Alles aus natürlichen Gründen erklären
läßt. Aber da sällt mir etwas ein! Wenn Dein englischer
Baronet wirtlich das Gut sür einen billigen Preis los wer
den will, so bin ic

h

bereit es zu taufen. Ich habe gerade
jetzt.Geld liegen, das untergebracht werden muß. La So-
logne is

t

nicht sehr weit von Paris uud jungfräulicher Bo
den, der ein herrliches Feld für chemifche Ünterfuchungen
und neue Erfahrungen in Bezug auf Ackerbau bietet. Der
Ruf, in welchem der vorletzte Besitzer stand, is

t

noch ein be

sonderer Anziehungspunkt sür mich: der Mann hat seine
Leute nicht verdorben, uud leicht wird es mir daher werden,

nach eine»! solche» Vorgänger die Gewogenheit der Guts-

unterthanen zu gewinnen. Außerdem hege ic
h

eine beson
dere Vorliebe sür Gespenster uud möchte gern eins von An
gesicht zu Angesicht schauen. Gib mir also ein paar Zeile»
a» Deinen Freund Arthur, uud ic

h

reise sogleich ab. Aber
wenn ic

h das Geschäft abschließe, mußt Du mir das Ver
sprechen geben, mci» Schloß im nächsten Frühjahre zu be

suchen ; dann sollst Du das Resultat meiner Untersuchungen
uud Nachsorschuugeu erfahren."
Der Handel wurde zur Zufriedenheit beider Theile ab

geschlossen. Mit Vollmacht von seinem Vater versehen, über
trug Arthur den Besitz des Schlosses nebst Zubehör auf
Henry M. und reiste darauf nach Genf ab, wo seine Fa
milie de» Winter zubringe» wollte. Ter Gesundheitszustand
seiner Schwestern war noch immer sehr beunruhigend.
Mein hartnäckiges Fieber wich endlich dem llhinin: ic

h

tonnte »nieder meinen Berufsgefchäfte» folgen und die ge

wohnte Lebensweise sortsctze». Vier Monate wäre» seit
meinem unglücklichen Ausfluge nach Malemort verstriche»,
und ic

h

hatte noch lein Wort von dem neue» Besitzer ge
hört, als die Post mir eines Morgens einen Brief von
Henry brachte.
„Komm', lieber Tanicl," schrieb er, „und verliere leinen

Augenblick, denn ic
h

habe Dir sehr interessante Mittheilun
ge» zu mache». Dei» Gespenst befindet sich in meinen Hän
den und is

t

jetzt ein 8piritn8 familiari« geworden. Auch
glaube ic

h im Stande zu sei», die tränte Phantasie der jun

ge» Eügländcrinne» durch überzeugende Beweise zu heilen.
Unter solchen Umständen wirst Du hoffentlich nicht zaudern.
Bringe mir Sir Eglinton's Adresse mit, denn seine Gegen
wart is

t

hier unumgänglich nöthig. Ein bequemer Wagen
wird Dich von Orleans abholen, uud ic

h

versprecheDir, daß
Du nicht im grünen Zimmer schlafen follst."
Zwei Tage später langte ic

h

in Malemort an.

Das Aeuhere des Schlosses hatte sich gänzlich verändert.
Ein lebendiger, frischer Strom stoß jetzt in den Gräben,

welche früher nur mit stinkendem Wasser angefüllt gewesen

waren, und eine neue elegante Brücke führte zu einem hohen
und breiten Portale. Die halb verfallene alte Steindrucke

und die frühere enge Pforte waren verschwunden. Die ge

öffneten Fenster des Gebäudes ließen die wärmenden Son

nenstrahlen ein, nnd die Schwalben zwitscherten »mnter um

die alte» Mauern, um ei» sicheres Plätzchen sür ihr Nest zu

finden. Alles athmete Leben und Bewegung. Im Garten
der auf folche Weise veränderten Besitzung stand .Henry und

erthcilte einer Gruppe von Arbeitern seine Befehle. Er em

pfing mich mit offenen Armen und führte mich i
n einen

hellen, freundliche» Epcifefaal, de» er an der Stelle der

düsteren Vorhalle hatte anlegen lassen, und wo unser ein

reichliches Frühstück wartete.
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„Tu hast bereits Wunder gethan!" sagte ich. — ,O,
was Tu am meisten bewundern sollst, is

t mein Scharfblick,"

erwiederte er lachend. „Aber ic
h will keinen nüchternen

Manen als Zuhörer haben. Wenn Tu gefällig! bist, werde
ic
h Tir meine Euldeckungen mittheilen." — Ich empfand

mehr Neugierde als Hunger und drängte ihn deßhalb mit

Fragen. „Wisse, mein lieber Freund," sagte er, „daß Tu
in jener Nacht, die Tu hier zugebracht hast, nahe daran
warst, völlig vergiftet zu werden."

— „Vergiftet?" rief ic
h

erschreckt.
—
„Komm' und sieh'!" versetzte er. Eine Thüre

öffnend, welche nach seineni Arbeitszimmer führte, zeigte er

mir unter Retorten und Schmelztiegcln einen Nrennlolben,

welcher niit einem grünlichen Pulver angefüllt mar. „Hier,
das is

t ein Theil dessen, was in Teinem Zimmer gesammelt
morden ist," erklärte er, „und in dieser Tasse befindet sich
der reine Grünspan, den ic

h daraus gezogen habe." — Es
war in der Thal gräßlich. Zehn viel kräftigere Menschen
als ic

h

Hütten damit vergiftet werden tonnen. — „Techs
Stunden lang hast Tu dieses feine Gift eingesogen, dessen
Wirkung durch die nachtheiligen Ausdünstungen des nahen
Echloßgrabens »och erhöht wxrde. Tas war allerdings
genug, um Schwindel, Uebelkeit und Erbrechen zu erzeugen."

Henry erklärte mir hierauf, wie das tückischeKnsiferorid einen

großen Bestandtheil mancher grünen Farbe bildet. Tie alten

grünen Tapeten und die grünen Uebcrzüge der Möbel hatten
eine bedeutende Quantität des Giftes enthalten. — „Jetzt
lass' uns zum Gespenst übergehen," sagte ich.

— „Geduld!"
erwiederte er. „Sogleich. Beinahe wäre ic

h

übrigens selbst
davon getäuscht worden. Als ic

h von meiner neuen Herr

schaft Besitz nahm, ließ ic
h

mich natürlich in dem am wenig
sten unbequemen Theile der Wohnung nieder und wählte
das im rechten Thurme belegene Zimmer Teines Freundes

Arthur. In der ersten Nacht schlief ich ungestört' und hörte
nichts! in der zweiten jedoch wurde ic

h

von schleichenden
Tritten erweckt, welche vorsichtig die Treppe herauf kamen.

,Wer is
t

da?' rief ich. Keine Antwort erfolgte. Ich zün
dete das Licht an und öffnete die Thüre, konnte aber Nie
mand sehen. Auch den Thurm untersuchte ic

h

von unten

bis oben ohne jeden Erfolg. Endlich glaubte ic
h

geträumt

zu haben, hielt aber i
n der folgende» Nacht desto aufmerk

samer Wache. Um dieselbe Zeit, gegen Mitternacht, hörte

ic
h die Tritte wieder leise herauf kommen, die sich dann nach

dem Korridor wandle», auf dem das Zimmer belegen ist,

in welchem Tu geschlafen hast. Ich muß hier bemerken,
daß ich, um mehr Licht und einen frischeren Luftzug in die

seit vielen Jahren unbenutzten Gemächer des Gebäudes drin
gen zu lassen, bei Tage sämmtliche Fenster des Schlosses, und
bei Nacht alle Thüre» geöffnet hielt i denn die Luft tan»

ebe»fo gut wie das Nasser durch Mangel an Bewegung
stinkend werden und jene Tünste annehme», welche tödtliche

Krankheiten erzeugen. Ich folgte de»! Gcräufch, ohne auch

diefcsmal etwas entdeckenzu können, aber blieb festentschlossen,

in's Klare darüber zu kommen und Temjcnigen eine böse
Viertelstunde zu bereiten, der sich ein solches Spiel mit mir
erlaubte. In der vierte» Nacht ließ ic

h

de» Gärtner Jean

in einer an das Zimmer stoßenden Kammer schlafen mit
dem gemessenen Befehle, auf meinen ersten Ruf bereit zu
sein. Ich lud meine Pistolen und sehte mich völlig ange
kleidet nn das Feuer. Es schlug Mitternacht, ein Uhr, halb
zwei, aber nichts unterbrach die im Hanse herrschendeStille.

Schon begann ic
h

unruhig zu werde» und zu befürchten, daß
das Gespenst Wind von meinen Maßregeln bekomme» habe,
als plötzlich das leise Knarren von Fußtritten an mein Ohr
schlug und mich horchen ließ. Ich blieb jedoch regungslos
auf meinem Platze, denn das Phantom sollte Zeit genug
haben, sich in einem Seile zu verwickeln, welches ic
h

etwa

einen Fuß hoch über de», Fußboden des Korridors ausgespannt

hatte. Tie Fußtritte nahmen die gewohnte Richtung nach
de»! Korridor, und ic

h

erwartete nunniehr einen Fall zu hö

ren, allein nichts crsolgte. Ten Leuchter in die eine und
die Pistole in die andere Hand nehmend, trat ich hinaus.

Tas Seil war noch gespannt. Ich bücktemich, um es näher
zu untersuchen, als plötzlich ei» heftiger Luftstoß, über meinen
Kops fahrend, das Licht verlöschte, und irgend ein kalter

Gegenstand über mein Gesicht strich. Ich dachte an Dich
und streckteden Ann aus, tonnte aber nichts erfassen. Vs
schien mir jedoch, als wenn ein Schatten oder ein Körper
vor mir fliehe. Ich verfolgte ihn bis an den Eingang Dei
nes Zimmers, wo er mir entkam. Allein fchnell die Thüre
schließend rief ic

h

Jean zu, Licht zu bringen. Wir traten
ein. Das Gemach war vollkommen leer, kahl und kalt, so

wie Du es verlassen hattest. Ich blickte unter das Bett,
zog die Vorhänge auf, kehrte die Kissen und Matratzen nn«,
aber nichts fand sich. Nur der Baldachin war jetzt noch zu
untersuchen. Ich ließ eine Leiter holen, setzte si

e

an die
Nettpfosten nnd stieg hinauf. Kaum hatte ic

h

die Höhe er

reicht, als niir zwei Augen aus der Dunkelheit entgegen

leuchteten." — „Ach, das erinnert mich," bemerkte ich, „an
zwei Augen, die mich, wie ic

h

glaubte, aus dem von der

feuchten Luft beschlagenen Glafe des Spiegels anstarrte»."
— „Wahrscheinlich dieselben. Sie waren rund und scheu,
>md gehörte» eine»! häßlichen Gesichte an. So wie ich, hast
Tu, mein Freund, mit einer Nachtcule zu thun gehabt, die

ihr Lager auf dem Baldachin gebaut hatte, welches die Ueber-

reste ihrer Mahlzeiten, die Knochen von Mäusen, Ratten und

jungen Hasen enthielt, die den Tir so widerlichen Gestank
verbreiteten. Später sagte mir die alte Brigitte, daß dieser
Lieblingsuogel des Indiers Toplnk dessen Zimmer häufig
besucht habe und nach seine»! Tode verschwunden sei: allein

ic
h

glaube im Gegentheil, daß er, seiner Gewohnheit gemäß,

auch' später den Thurm zum Aufenthalte erwählt und seine
Flüge durch das Schloß weiter ausgedehnt hat, und dort
die hüllische Jagd betrieb, die Tich so sehr in Schrecken
sehte."

Ich war etwas betroffen, meine furchtbaren Erscheinun
gen auf so einfache Weise gelöst zu sehen, aber es konnte

lein Zweifel über die Richtigkeit herrschen.

„Hoffentlich wirst Tu dieser ekelhaften Bestie den Hals
unigedreht haben?" bemerkte ic

h

ärgerlich. — „Ich habe
mich wohl gehütet, das zu thuu," versetzte mein Freund.
„Sagte Dir «nein letzter Brief nicht, daß ic

h

einen 5i>iritnz
tamiliaris daraus gemacht habe? Dieses Thier is
t

mir sehr
nützlich, um alles Ungeziefer zu vertilgen, welches ini Laufe
der Zeit durch die Vernachlässigung des Schlosses darin über

hand genommen hat. Ueberdieß is
t die Beibehaltung der

Eule eine gute Lehre für die Bauer», welche diese Nacht
vögel thörichter Weise verfolgen und den Aberglauben hegen,

daß einer derselben, au das Scheunenthor genagelt, genü

gend sei, nm alles Ungeziefer zu vertilgen, welches die Ern
ten verzehrt."

-^ „Nun das mich betreffende Kapitel beendet
ist," versetzte ich, „sei s

o gut und sage mir, was für Ent

deckungen Tu in Bezug auf die Familie Eglinto» gemacht
hast." — „Gern: aber diese Entdeckungen sind ernsterer
Art," erwiederte Henry. „Du hattest Recht, Verdacht gegen
den Indier zu hegen: es war ein Bösewicht. Ich habe
Grund zu vermuthe», daß er seinen Herrn ermordet hat,

uni ihn zu bcstehlen und mit dem Geraubten nach Indien
zu entfliehen. Auf dem Speicher, welchen er bewohnte, habe

ic
h in der Höhlung eines Balkens eine Schlinge von Gutta

percha gefunden, die mir ganz besonders geeignet schien,

einen Menschen zu erdrosseln, ohne Spuren zurückzulassen.
Ter alte Obrist hatte zwar, wahrscheinlich aus Mißtrauen,
nie Geld im Hause, und bezahlte alle seine Arbeiter und

Lieferanten, selbst den Bäcker und den Metzger, mit Auwei-

suugcu auf feinen Bankier : nllein der Indier glaubte augen-
fcheiulich an das Vorhnndcnfein eines geheimen Schatzes,

und suchte ihn beharrlich, unter dem Scheine von Trauer
nm seinen verstorbenen Herrn, namentlich in dem südlichen
Zimmer, wo er sich »ach dem Tode desselben tagelang ein

schloß, um angeblich durch Religionsübungen die Manen des

selben zu versöhnen, da er ihn nicht, wie die Sitte seines
Landes vorschrieb, auf den Scheiterhaufen und in die andere
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Welt hatte begleiten tonnen. Brigitte, welche große Furcht
vor ihm hegte, hütete sich wohl ihn z» stören: allein die

Ankunft der Familie Eglinton, und besondere der Umstand,

daß die jungen Dame» gerade von dein südlichen Zimmer

Besitz nahmen, störte seine Plane und drohte alle seine Hoff
nungen zu vereiteln, Er mußte ein Mittel finden, um seine
Nachforschungen au diese»! i?rte sortsetzen zu lönnen, uud

kam aus den Gedanken , den abergläubische!! Gemütheru der

Damen Furcht einzuflößen und si
e

dadurch zu vertreibe».

Durch eine in der Decke des Zimmers befindliche geheime

Fallthüre lies; er sich von dem darüber befindlichen Speicher

aus nn einer seidenen Schnur in dasselbe hinab und tonnte

auf diesem Wege oder durch das offene Fenster nach Belie
ben darin erscheine» und verschwinden. Für die Iudier,

deren jeder mehr oder weniger Gaukler is
t und eine beispiel

los. Gewandtheit und Behendigkeit besitzt, sind solcheKunst
stückenur Spiel. Was sei» Xostüm betraf, so bestand es
cinsach aus einem Betttuche." — „Ab.r Du gibst mir nichts
als Vermuthungen?" — „Welche sich aus nicht zu verwer-
se»dc Beweise stütze», Xomm' und sieh' selbst,"

Henry führte mich durch mehrere Stuben uud zeigte tiefe,
mit Hülfe eines sebr seinen Bohrers gemachte Löcher, deren

augenscheinlicher Zweck war, die Wände und das Tnfelwcrt

zu untersuchen, ^n dem Alton, wo die jungen Mädchen
geschlafen batten, zählten wir mehr als hundert derfelben.
„Diese Spure» einer beharrlichen Arbeit waren eine

wahre Offenbarung sür mich," suhr Henry fort. „Ich schloß
daraus, daß der Fndier seine gute» Gründe zu der Auuahme

Da« »Ächciuüüi!de« Schlrjjcs: Dic kösung dc« Mthscl«. (2. 438.)

hatte, einer Entdeckung nahe zu sein. Nunmehr begann ic
h

auch zu suchen, namentlich die Mnueru und den Fußboden

genau zu prüfen. Hier, auf der Stelle, wo Du stehst uud
wo sich früher das Bett befand, bemerkte ich ein Fach, das

nut besonderer Sorgfalt eingefügt war. Nicht die leiseste
Spalte ließ sich entdecke», aber das Holz war alt. Da ic

h

selbst vo» der Tischlerei etwas versteheu«d Niemand i
n mein

Vertrauen ziehen mochte, s
o nahm ic
h mir Zeit und schritt

langsam vorwärts. 7>e»esFach ließ ic
h

natürlich unberührt,

legte aber vo» der Seite eine Mi»e a», dic mich bald da
von überzeugte, daß unter demselben eine ,«iste uon indischem

Holze stand, welche wahrscheinlich dic Schätze enthielt, »ach
dc»en der Indier suchte, u»d die cr i» Begleitung seiner
Person »ach der tbeucru Heimat zurückbringen wollte, aus

der si
e

muthmaßlich getümmcn waren. Weiter ging natür

lich meine Neugierde nicht. Jetzt bitte ic
h

Dich, augeublick-

lich an Sir Egli»to» zu schreiben. Erzähle ihm Alles, in»
wo möglich die dunkle» Nebel, vo» denc» die Gemüthcr fe

i

ner Töchter umhüllt sind, zu zerstreue»."
Wir berechnete«, daß Sir Eglinto» scho» in acht Tagen

eintreffe» könne. Diese Zwischenzeit benutzte ich, die ganze

Aesitzuug zu durchstreift» und alle bereits gemachten Ver

besserungen in Augenschein zu nehmen. Alles war ver
ändert uud aus ci»em ungesunde» Auftnthalt ein neues

Paradies gemacht.

Am neunte» Tage traf Sir Eglinton ei». Er dankte
Hcnry mit großcr Wärme für den außerordentliche» Dienst,

den Letzterer ihm durch das Ausspüre» der schändlichen

Schliche des verworscxcn Indiers geleistet hatte. Seine

Töchter waren bereits viel rnhiger geworden, und cr erwar
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tele Alles von der Zukunft. Heniy zeigte ihm die Geräth-
schaften, deren sich der Elende bedient hatte: die schlinge,

die in die Wände gebohrten Löcher und die Fallthüre in der
Decke, mittelst deren er in das Zimmer gelangt war, wo
der vcrmuthete Schatz verborgen lag. Wir verschlösse»uns
alle Drei darin. Henry hob vor uusern Augen das Fach
des Fußbodens aus, und es zeigte sich uns eine kleine aber

sehr schwere Kiste. Ter sest verschlosseneTeckel mußte ge

waltsam erbrochen werden und enthüllte beim Aufspringen

eine Menge kostbarer Edelsteine, die uns im eigentliche»

Sinne des Wortes ble»deten. Auf denselben lag ein zu
sammengefaltetes Papier, welches einige Zeilen enthielt.
Eil Eglinto« öffnete es und las die Schrift, welche folgen
dermaßen lautete:

„Ich verberge diese .Kiste an einen» nur mir bekannten

geheimen Orte, um dadurch der mir furtwährend drohenden

Gefahr zu entgehen, von meinem treuen Diener Toplak er

drosselt zu werden, welcher der Sekte der Thugs anzugehören

verdient, wenn er ihr nicht wirklich «»gehört. Ich könnte

mich von ihm befreien und ihn in seine Heimat zurückschicken,
allein er is

t

in der Bereitung und Scruirung des Opiums

unübertrefflich. Schlaf und Vergessenheit sind die einzigen
Genüsse, welche mir mein älterer Bruder gelassen hat. Sein

Sohn schrieb vor längerer Zeit an mich, um meine Ver
zeihung und eine Zusammenkunft zu erlangen. Ich verwei
gerte jedoch beides, denn — er tonnte seiner Mutter ähnlich
sehen! Allein ic

h will meine» Haß nicht mit in das Grab

nehmen und widerrufe deßhalb den in einer unglücklichen
Stunde über meinen Bruder und seine Nachkommenschaft
ausgesprochenen Fluch. Möge mein Neffe mit dem Schlosse
Malemort auch diese Neichthümer erben, und in einer weisen
Benützung derselben das Glück finden, das mir versagt war.

James Eglinton."
Nachschrift. „Eine geometrische Zeichnung, welche ic

h

fortwährend bei mir trage, wird den Ort des Versteckesan
geben."
Keine solche Zeichnung war jedoch auf seinem Körper

gefunden worden. Wahrscheinlich hatte si
e

der Indier ent
wendet, der ihre Bedeutung nicht zu entrüthscln vermochte.
Sir Eglinto» verlangte, daß der neue Besitzer des Schlosses
seiueu Thcil an dem auf so sinnreiche Weise entdecktenSchatze
vorweg nehme: allein Henry weigerte sich und nahm nach
langen Bitten nur einen großen Tiamant an. Ten Armen
der Gemeinde machte der Naronet eine bedeutende Schen
kung und überreichte auch mir einen Edelstein als Andenken.

So is
t es gekommen, daß mein Freund Henry, der von

allen Menschen am wenigsten Werth aus Juwelen legt, am

Vordertheil seines Hemdes von grober holländischer Lein

wand eine kostbare Busennadel niit einem großen Tiamant
trägt, den er vielleicht eines Tages aus reiner Liebe zur
Wissenschaft in Luft auflösen wird : und daß ic

h am Finger
einen Saphir von« reinsten Wasser trage, der vor Kurzem
die Neugier einer Person in solchen«Grade erregt hat, daß

ihre Fragen mich veranlaßt haben , diese Erzählung zu

schreiben.

Natur im Hause.

Ungebetene Gäste.

Karl Nuß.

Die Speisekammer der sorgsamen Hausfrau is
t

wohl be

stellt. Reiche Vorräthe von Fleisch, Speck, Butter, Honig,
Schmalz, Talg, Grütze, Mehl, Zucker u. s. w., ja sogar meh
rere Blech- und Napfkuchen sind da; denn die Tage des

schönsten Festes für Jung und Alt, der lieben Weihnacht,
nahen. Da muh sich Alles regen in der Wirtschaft und

munter tummeln, die Hausfrau mit den Mägden um die
Wette, denn große, große Vorbereitungen werden für das

Fest gemacht. Tie Speisekammer hat lange Zeit fast leer
gestanden, doch jetzt is

t

si
e

um so mannigfacher und reichli
cher gefüllt, denn man hat heute mit den Vorräthen für das

Wcihnachtsfest auch sogleich die für den ganzen Winter ein

gekauft. Wohlgefällig überfchaut die Dame am Abend noch
einmal ihre Schätze. Jetzt erst, mit dem Schlüssel in der

Tasche, begibt si
e

sich zur Ruhe und legt sich denselben wohl
noch gar unter das Kopfkissen, denn er is

t

ja der Hüter ihres
ganze» Neichthums.

Doch kaum wird's stille im Hause, kaum sind die von
den größeren Anstrengungen ermatteten Mensche» in tiefen
Schlaf versunken, da — husch, husch, regt und bewegt sich's

in allen Ecke». Die in dem weitläufigen Hause wohnenden
Mäuschen müssen sich ihre Krümche» mühsam zusammen
suchen und sind daher daran gewöhnt, die Nacht hindurch
von eiuer Stube zur andern zu wander». Bald aber haben
ihre feine» Naschen die plötzliche Entstehung eines wahren
Schlaraffenlandes ausgewittert, und ohne Besinnen wandert
die ganze Tchanr einmüthig — »ach der Speisekammer.
Ha , dort geht's jetzt lustig her , so recht eigentlich herr

lich und in Freuden. Gleich als ob den kleinen Näschern
das alte lateinische varilUio ckoleetnt — Veränderung erst
macht das Leben zur Lust — bereits längst als hohe Lebens

weisheit bekannt sei, so springen si
e

von einer Leckerei zur
andern. Vom fetten, saftigen Speck geht's an den mürben

Braten, von dem rasch durchschnittenen Grühbeutel zum Neis-

mehl, — ach, und da das herrliche, feine Weizenmehl, ha,
welcheWonne, sich darin zu tummeln ! Und dann ein wenig
von der goldgelben Butter, dem Talg und süßen Gänse
schmalz dazu zu schlürfen ! Oder gar als Dessert an dem
körnigen Honig, dem dicken Zuckcrjyrup zu lecken, und zum
Stillen des Durstes von der fetten, sahnigen Milch zu nip
pen! Ja, das ist ein Göttermahl, wie es unsere Mäuschen
wohl noch nie in ihrem Leben gehalten haben. Was thut's
da, daß einige der lüfternsten Näscher sogleich ihre Gier mit
dem Tode bezahlen müssen, daß eine in den Honighafcn hin
abgleitet, eine im Syruptopfe versinkt, eine andere im Gänse

schmalz steckenbleibt und noch eine im Milchtübel ihr Grab

findet. Sie sterben ja eines schönen Todes — und die an
dern sind desto lustiger.

Gar früh am nächsten Morgen regt sich die Hausfrau
wieder und treibt die schläfrigen Mädchen zur stinken Arbeit

aus den Betten herbei. Dann eilt si
e

in die Speisekammer,
— aber wehe, wehe, was is

t das ! Das seinsteMehl in den
Beuteln beschmutztund verdorben, der Braten, Käse, Kuchen,

der Speck und alles Neblige angefressen, -^ o die bösen,

bösen Mäuse! Das empfindlichste Unheil bemerkt si
e

erst
später, ja zu spät : denn erst nachdem si

e den Honig in einen
großen Trog voll Pfeffcrluchenteig gegossen, bemerkt si

e

die

scheußlicheLeiche in demselben und findet nun erst, daß der

Eyrup, mit dem sie, als sparsame Wirthin, den Kasse der
Ihrigen versüßt, das Gänseschmalz, mit dem si

e

eine große

Anzahl Vrodschnitten bestrichen und ebenso einige Milchge-

säße, die si
e

ebenfalls bereits in den Gebrauch genommen

hat, in derselben Weise verunreinigt sind.

Natürlich wird jetzt gegen die frechen Diebe ein mörde

rischer Krieg begonnen: mit Fallen, vergiftetem Weizen und

einigen schnell angeschafften Katzen sucht man si
e

zu vertil

gen, und viele der kleinen Näscher sollen diesen Verfolgungen

auch zum Opfer. Eine Anzahl von ihnen is
t

jedoch schlau
genug, allen diesen Gefahren zu entgehen und nach wie vor

ihr Wesen zu treiben, besonders i
n der Speisekammer, wo

hin die selbst naschenden Katzen nicht eingelassen weiden dür

fen. Hier befestigt man hoch an den Balten Bretter, auf
welche die Nahrungsmittel gelegt werden, hängt ebenso hoch
das Mehl, die Grütze u. s. w. in Beuteln auf, und schützt
die Milch, den Honig und andere Flüssigkeiten durch starte
hölzerne Teckel. Tie Mäuschen können zwar vermittelst ihrer
Schwänze vortrefflich klettern und gelangen hier und da "noch
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immer zu den Schätzen der Kammer: im Ganzen sind die

Letzteren jedoch zur Zufriedenheit der Hausfrau geschützt.

Dieß dauert eine Zeitlang. Da, eines Morgens findet

si
e

zu ihrem Entsetzen eine noch weit ärgere Verheerung an

gerichtet. Eine Schallt Hausratten hat vom ,«eller her, wo

si
e

längst an dem Nurzelzeug, Gemüse und Kartoffeln ihr

Unwesen getrieben, den Fußboden durchgenagt und is
t in die

Speisekammer eingedrungen. Für diese bösen Gäste sind die
ge^en die Mäuschen getroffenen Vorsichtsmaßregeln keines

wegs ausreichend : si
e

tonnen ganz anders klettern als jene,
und sind daher an den Leisten hinaus zu den Speckseiten ge

langt, in welche sie surchtbare Löcher gefressenhaben. Ebenso

haben si
e

die Bindfaden, an denen die Mehl-, Grüh- und

Backobstbeutel hingen, zerbissen, und den zur Erde gefallenen

Inhalt auf eine scheußlicheArt zugerichtet. Und schließlich

is
t

es ihnen ein Leichtes geinesen, die Teckel von de» Milch-,

Honig- , Surup - :c. Gesäßen zu stoßen und auch in diesen
ihr Unwesen zu treiben.
Alle möglichen Abwehr- und Vertilgungsmittel werden

jetzt gegen diese neuen Eindringlinge in Anwendung gebracht.
Bei der ersten Phosphoruergiftung sterben einige , es kommen
jedoch sogleich wieder mehrere hinzu, und nun sind s

ie klug

geworden und fressen die verderblichen Bissen keineswegs

mehr. Dasselbe is
t es mit den Fallen : nachd:m sich einige

gesungen, gehen nimmermehr andere hinein. Auch die Ratzen,

jetzt in die Kammer gelassen, tonnen leine AbHülse gewäh

ren! denn so lange eine von ihnen drinnen ist, hüten sich
die Ratten wohl hineinzukommen: kaum is

t

si
e aber fort,

da tanzen s
ie auf Tischen und Bänken.

Und eine noch weit bösere Heimsuchung steht der Speise
kammer, ja dem ganzen Hause bevor. Aus der benachbarten
Mühle is

t

ein Rudel bitterböser Wanderratten herangezogen.

Ihr erstes Beginnen war es, baß si
e

die Hausratten und

Mäuse überfallen und bis auf die wenigen, welche davon

geflüchtet, oder von den letzteren in enge Steinlücher geschlüpft
find, fammt und sonders todtgebissen und aufgefressen haben.
Tann sind si

e

über Alles, was Nahrungsmittel heißt, oder
überhaupt nur eßbar ist, hergestürzt und haben in wenigen

Nächten die gesammten Vorräthe unserer Freundin buchstäb
lich vertilgt. Vor ihnen gibt es fast gar leinen Schutz. Tie
klettern an den steilsten Wänden in die Höhe, springen in

Ungeheuern Entfernungen auf die Spinden und Verschlage,
durchnagen in kürzester Frist die stärksten Bohlenwände von

.«isten und Kästen, springen dreist in die Milch-, Honig- und

Speiscschüiicln und wieder hinaus, stecken in ihnen sonst un

zugängliche, mit Oel u. s. w. gefüllte Steintrüge ihre langen

Schwänze und belecken dieselben, zernagen die Korke von den
Wein- und Bierflaschen und verüben tausend andere Teu
feleien.

Doch alles dies; is
t

nicht genug: von der Speisekammer
aus verbreiten sich diese kleinen Ungeheuer durch das ganze
Haus, in alle Etagen, bis zu den Dachräumen, und dann
auch durch alle Ställe, Scheuuen, über das ganze Gehöft.
Und was für Unheil richten si

e

an! Schuhe und Stiefeln,
Kleider, Wüfche und Betten werden in den Wohnzimmern
fast vor den Augen der Leute mit unglaublicher Frechheit
zernagt. Ter Speck und die Würste in der Räucherkammer,
Fleisch, Obst, Bohnen und andere Sämereien, nichts is

t vor

ihnen sicher. Im Getreide aus dem Kornboden, in den un-
gedroschenen Garben in den Scheunen, im Futter des Viehs,
und besonders an dem jungen Federvieh und anderen jungen
Hausthieren, die der nahende Frühling bringt, werden ent
setzlicheRäubereien von der fcheuhlichen Bande angerichtet.
Wir haben in den Bildern der „Natur im Hause" bis

her nur das thierische Leben geschildert, das dem Menschen
lieb und traut entgegenkommt, ihm dienstbar ist, oder von

ihm des Nutzens und Vergnügens wegen gehegt und gepflegt
wird. Wenn wir in einigen Abschnitten auch die uns schäd
lichen und unsreundlich uns nahenden Wesen den Lesern vor
führen, so hoffen wir auch mit dieser Natur im Hause ihm
Freude — und auch Voltheil zu bieten. Es is

t

j» eine all

bekannte Wahrheit, daß man Dasjenige, was man lieben,
wie ebensoDas, was man betümpjcn will, recht kennen lernen
muß. Und jür alle Diejenigen, welche diese kleinen Plage
geister der Menschheit kennen lernen wollen, um si

e

erfolg-

reich zu bekriegen,
— oder auch für Diejenigen, welche Natur-

liebe und Muih genug haben, sich mit ihnen zu befreunden,
sind diefe Schilderungen bestimmt.
Tie Hausmaus — Zlu« öluzeuluz I,iun. — is

t

eigent

lich ein zierliches, außerordentlich reinliches, munteres und

liebenswürdiges Thierchen. Sie klettert, springt und schwimmt
mit gleicher Geschicklichkeit,und der Naturfreund würde wirt

lich große Freude a» ihrem lieblichen Wesen haben, um so

mehr, da si
e

leicht zu zähmen ist, und sich dann ebensotraulich
als gelehrig zeigt — wenn si

e

nicht so böse Eigenschaften

hätte. Doch ihre Naschhaftigkeit und ihre Nagelust, welche
beide vereint oft den bedeutendsten Schaden anrichten, lassen
das kleine Geschöpf als eine große Plage der Menfchheit er
scheinen, um so mehr, da ihre Vermehrung eine so sehr starke
ist. Sie bringt dreimal, an den Orten, wo es das ganze

> Jahr hindurch warm ist, wohl vier- bis fünfmal je vier bis

^ sieben Junge zur Welt. Dieselben sind neun Tage blind,

, Anfangs ganz nackt, und liegen in einem weichen und nxn-

men, aus Papier, Federn, Lappen u. f. w. an einem sichern

i Ort zufammengctragenen Nest. Um dieß letztere zu bauen,
zernagt die alte Maus o

ft Netten, Kleider, Bücher u. s. w.,
und wenn si

e

Junge hat, is
t

si
e

so gierig, daß si
e

sogar ita-
narien- und andere Singvögel im Bauer des Nachis über

fällt und tödtet. Ihre Lieblingsnahrung sind Nüsse, Man
deln, Hanfsamen: sonst sriht si

e

eigentlich Alles, was eßbar
ist. In die vielerlei Fallen, welche man ihnen stellt, und
deren einfachste und bestedie aus einem Ziegelstein gefertigte,

fogenannte Studentenmausesalle ist, lockt man si
e

am besten
mit gebratenem Speck oder bloß mit feinem Mehl.
Einen merkwürdigen Beweis ihrer Klugheit zeigen die

Mäuschen dadurch, daß in einen Raum, in den zwei hinter
einander geschlüpft und nicht wieder zurückgekehrt sind, sich
andere nicht leicht mehr wagen weiden. Ueberhaupt vermag
das Leben der Mäuse dem aufmerksamen Beobachter wirklich
einen reichenStoff zu interessanten Wahrnehmungen zu bieten.
Die Hausratte

—
schwarze Ratte, lllus Uattns I^iuu. —

is
t

ein ungleich häßlicheres Thier. Sie war im Alterthum
noch bis zum dreizehnten Jahrhundert nicht bekannt. Dann

kam si
e

zuerst i
n Teutschland vor, und hatte sich bereits im

fünfzehnten Jahrhundert so ausgebreitet , daß si
e

eine arge

Plage bildete und von dem Nischos von Autun förmlich in

den Bann gcthan wurde. Man nimmt an, daß si
e aus

Asien stamme, von wo si
e

sich jetzt über die ganze Well ver
breitet hat. Von einem Welttheil zum andern is

t

si
e

durch
die Schiffe verschleppt worden, auf denen si

e

besonders ost
eine schrecklichePlage bildet, indem si

e

die Vorräthe verzehrt
und das Holzwert durchnagt. In ihrer Lebensweise wie in

ihrer Vermehrung is
t

si
e

den Mäusen gleich, nur beansprucht

si
e

für ihre einzelne Person eine weit größere, schädlichere
Wichtigkeit, und dazu lebt s

ie noch meistens in großen Ge

sellschaften beisammen.
Ein noch weit scheußlicheresGeschöpf is

t

aber die Wander

ratte — Au» äeouiuanuz I^iuu. — Dieselbe war bis zum
Jahre 172? in Europa völlig unbekannt, is

t

erst dann auf

Schiffen aus Südasicn mitgekommen und hat sich über die

ganze bekannte Erde verbreitet. Sie leistet an Gefräßigkeit,
Raub- und Mordlust, und besonders im Zerstören von allen

Gegenständen, die sie, mit alleiniger Ausnahme von Stein
und Metall, leicht zu durchnagen vermag, wirtlich Unglaub
liches. Ihre Vermehrung erstreckt sich auf zwei- bis dreimal
jährlich vier bis acht Junge. Dabei bewohnt si

e

nicht nur

die menschlichen Gebäude, sondern gräbt sich an den Usern
von Landseen und Bächen tiefe Lücher, aus denen si

e

alle

möglichen großen und kleinen Thiere überfüllt, die s
ie nur

bezwingen kann. Junge Enten zieht si
e

oft an den Beinen

in die Tiefe und in ihre Löcher. Sie schwimmt, llettert und

springt gleich vortrefflich. Selbst gegen feige Hunde und
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Katzen kämpft s
ie oft mit Erfolg, und um wie viel schlimmer

si
e

als die Hausratte ist, ersieht ma» daran, das; sie, wie

bereits erwähnt, diese sogleich lödtet oder vertreibt, sobald

ihr stetes Wandern si
e an einen von ihnen bewohnten Ort

sührt.
Man hat Hessendie argen Plagen der Rotten und Mäuse

vielfache Mittel angewendet. Fallen vo» mancherlei Art, von

Traht , mit Klötzen , Trittcisen u. s. w. , sind meistens unn
geringem Erfolg, weil wohl die Erste» uo» der nur zu schlauen
Bande sich allcnsalls übertölpeln lassen, später aber leine

Anderen mehr. Nicht viel zweckmäßiger sind Vergiftungen.
Man tödtet damit wohl zuweilen eine große Anzahl der
übel» Gäste, doch gar zu leicht tönneu dabei auch die Haus-

t siere oder Menschen in ernstliche Gefahr gerathcn. ^
>

Be-

londers is
t

dieß bei Arsenik der Fall, den man niemals

anwenden sollte, weil durch das Verschleppen der Brocke»

von de» Ratten in Getreide u. s. w. nur zu leicht großes

Unheil «»gerichtet werden tann. Weniger gefährlich is
t

Phos-
pl>or. Außerdem is

t

es sehr zweckmäßig, alle Löcher der

Mäuse und Ratten, sowie die Zwischenräume unter den Til
len u. s. w. mit feinem, trockenem Land auszufüllen , unter

welchen man Torsaschc und recht viel seine Glasfplitter und

bartgetrockncte Wachholdernadeln, auch Schnupftabak gcmifcht

bat. Tieß pulverige und spießige Gemenge is
t

den Augen
und Rasen der kleinen Plagegeister sehr gefährlich, und ver

treibt si
e

daher oft.
Am vortheilhaftesten zur Abwehr derartiger Plagen sind

jedoch, wie ja überhaupt meistens bei allen Vorkommnissen
des Lebens, die ganz natürlichen Mittel. Zu diesen gehö
ren alle guten Katzen. Ferner hege und schone man alle

Näuji in der Tpeisckammcr.

diejenigen Thicre, welche durch ihre Nahrungsweise von vorn-

herein die Feinde der Ratten und Mäuse sind. Hierher g
e

hören in den Gebäuden: der Iltiß, das kleine Wiesel und
besonders die Eulen. In einigen Gegenden, ;. B. in Hol
stein, hat man nn den Häusern, Ställen uud Scheunen Lö

cher angebracht, durch welche größere und kleine Eulen aus-
und einstiegen tonnen — und wahrlich, man kann sich selbst
nicht leicht einen größeren Gesallcn thuu, als diese alles
„llugeziefcr", welcher Art es auch sei, verfolgenden uud da
her fo sehr nützlichen Vögel anzulocken, damit si

e

ihre hohlen
Väume verlassen und sich in unserer Nähe ansiedeln, um

hier ihr geheiniuißoollcs aber sehr wohllhätigc? Wesen zu
treiben.

»«^, ^Ä°"" >"lh «""> !^ll. >»!»<!<!'tmdinil, PKolphllblti I» «wt!11!,ch!t103K»!,l>i,aberltidci ai,ch22 ^„lrü da« t<dcnrcrlolc».

Viele Mäusearten, die den Sommer hindurch auf dem

Felde leben, ziehen sich bekanntlich in der kalten Jahreszeit
ebenfalls in die menschlichen Wohnungen hinein, komme»

mindestens in die Scheunen, Ställe u. s. w. Ihre eifrigsten
Verfolger sind die Busnaare (Bussarde), Naben, Häher, Nebel

lrühe» und Stacheligel, welche man daher und besonders
weil si

e

keineswegs, wie die übrige» Mäusefeinde, Füchse,
Marder, Elstern u. s. in., auch noch üble Eigenschaften haben,
allüberall recht hegen und beschützenwolle!

Zum Schlüsse erwähnen wir noch den Rattcxlönig: der
selbe soll aus einer Gesellschaft von wohl zehn u»d mehreren
Ratten bestehen, die im engen Neste fo dicht gesessenhaben,

daß ihre Schwänze in einander verwachsen sind. Tic Er
scheinung is

t

noch nicht recht beobachtet ,und bedarf daher
erst der Bestätigung.
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Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

Die beschränkte Frau.

A. u. ?roftt-Hülsl!»l.

<ZinKilmtl haueiinc ssriu,
lie «»r ihm schierzu !a,>!>„nt inilde,
Ihi H»»r z» licht, ihr Aua' zu t!»„ ,
Zu gleichihr Vlicl remVlrüi'tülchildc^

3»nn soßl' «z ihn wie blseM<><!!,

<frmuh!«sichzusammen»ehnie».

54. 55
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Vor Allemmacht'ihmUcherdruh
«!» Wort, da»sie»n Alle» lnipf,«.
Da» freUichin dei U«dcsilich
««^»nfenlo«demMund entschlüpft«:

»In Gotte»»amen,' lppachsi«lax».
Nenn schwerel!r>,f„»g»^»nd<»lameu,

Dann sprach si
e

auch:.In Gott«»Name»,'

Das schienihm lächerlichund dumm.
Mitunter sreielhafl«rmessen;

Gewlhnungwir e«srüherZeit
Und klösterlichlerlebterJugend;

Ein Sprüchwortsagt:wemgar nicht«fehlt,
De» arge» »n d«rWanddi« fliege.
So ha! dies,Wort ihn mehrgequält,
Äl« And'reHinterlistund lüge.
Und sprach si

e

linst: ,<»pahteschlicht!'
DurchDemuthseinenGroll zu zähmen,
So schwurer, lidel »derrecht,
Wcrd' e» ihn ärgernund beschämen.

Ein Nlütenhag»<r seinetust.
Einst sahdie Frau ihn sinnendstehen.
Und gl>»,»trlunten, »nbewuhs,
So Zwei«»,<ZweigvomStrauchedrehen;

.In Gotte»ütame»!'lies sie, »Mann,
D» rninirst denganzenHagen."
Der Gattesah si

e

grimmigan.
Fürwahr, fastHItl' er si

e

geschlagen.

Dochwer d» UnglücksuchtundReu',

Der Hantel is
t

ein zart Geblu
Und ruht gar sehr»ussremdenSl«l,n.

«in Freundsallirt, ein Schuldnerslieh»,
Ein Gläub'gerwill sichnichtgidulden.
Und eh'ein halbe»Jahr »erzieht.
Weih unserXrämersichin Schulden.

Die Gattin hat ihn »f! geseh'n
Gedankenvolliin Sande waten.
Am ««»»»bucheseufzendsteh'».
Und hat ihn endlichaucherr»then;
Sie öffnetheimlichihre» Schrein,
tang! »ul retborgnerFächerGrube,
Dann, leüewie derMondenschein,
Echlüffl sie in ihre»Manne«Stube.

Der sa». die IchweieStirn gestützt.
Und rauchtesort»m faltenNohre:
,»»!>!' drangein scheue«Flüstcr»iht,
Undwieder,«»rl!' zu seinemOhre;
Sie standdor ihm. wie Blut fo r»th,
»l« gilt' e»«in«Schuldgefteben.
,»»rl,' sprachsi«, .wenn un« Unheil droht,
Ist'» den»unmüglich,ihm entgeh«-"

Drauf reichtsie»u« der Schurzedar
Gin Elchchen,strammund schwerzu tragen,
Drin Ullei, was si

e

achtzehnJahr
Erspart »m eigene»Behagen.
Er sahsie»n mit raschemNück,
Undzählte,zOhltenun auf'« Neue,
Dann spracher seufzend:„meinGeschick
Ist zu «erwirr!, — dienlangtwie Sprcue!'

Sie bot ei» ?l»!t, und wanol' sichum.
Erzitternd, glüh gleichder Granate;
E» war ihr «eine»Eigentbum,
D»l Erlthril «iner sromme»Patbe.
.ülein.' sprachderMann, ,do» soll nichtsein!"
Und klopftesreundlichihre Wangen.
Dan» wa,f er einenNückhinein
Und sagtedumpf:.schiermich!'el lang!,,.'

Nun nahm si
e »u, der Schürz«Grund

>!!' ihr« armenHerrlichkeiten,
Iheeleffelchen,Dukatenr»„d ,

W»« ihr «eschen»von «indeszeilen.

Sie gabe«mit so frend'aen,Zug!
Dochwar'««l« ob ihr Mund sichregle,
«I» sie>«»!>!auf'»Kontobuch
Der fel'genMutter lraurin, legte.

.Hastlang! e»,' sprachgerührtderMann,

.Und den»-chkanne» ichmählichenden;
Willst Du Dein lcb,n dannfort»,,.
Geplündert,fristenmit denHände»?'
Si« sahihn »n, — nnr 2i«beweiß
An liebemNlicke so zu hange»—

»In «otte»Name» !' sprachsielei« ,

Und »einendhiel»er si
e

umfang.-».

Meine Jagden in Uruguay.

Vo»

Fl. Geistiickci.

Im Monat Juli des Jahres 18N1 war es, daß ich auf
meiner Tour von Montevideo nach der brasilianischen Grenze
ein kleines Städtchen, Eerro largo, passirte und dort die
Diligcnce verließ , um ein paar Tage in der Nachbarschaft
zu jagen.
Wir hatten eine Menge Wild, Nothwild sowohl wie Ka

suare (den amerikanischen Strauß) am Wege gesehen, aber
die Gelegenheit, dieselben unterwegs zu erlegen, war so ge
ring gewesen, daß ic

h

beschloß, den alten Mörtelkasten, der
sich eine Diligencc nannte, ruhig fahren zu lassen und die
Zeit, bis die nächste Post wieder vorübertam, zu benutzen,
nach aller Bequemlichkeit umherstreifen zu tonnen. Brasilien
erreichte ic

h

ja doch noch zeitig genug, denn es lag kaum
anderthalb Tagereisen von dort entfernt.
Um Mittag etwa hatten wir Eerro largo erreicht, und

ein ziemlich ansehnliches Hotel sür ein so kleines Nest lieferte
wenigstens wieber einmal eine anständige Mahlzeit nach
den letzten Tagen, die wir genöthigt gewesen waren, in er

bärmlichen Gauchohütten zu tamviren. Das Hotel besaß
sogar ein Villard, und zwar genau ein solches — vollkom
men neu und sranzösische 'Arbeit, — wie ic

h

si
e

schon an der
ganzen Westküste Amerikas in Guajaquil, Panama, Eallao,
Lima, Ehorillos, Valparaiso und Talcuhana, ja selbst auf
dem Gipfel der Eordilleren in Eerro de Pasco in Peru g

e

troffen hatte — ein Billard mit eingelegter Arbeit, theils in

kriegerischen Emblemen bestehend, theils die Schlachten von
der Alma und Sebastopol, ja selbst schon die neueren des

italienischen Feldzugs darstellend.
Diese Villarde sind alle nach einer Schablone gemacht,

und fast
—
vielleicht genau — nach einer Größe, aber prak

tisch zum Verpacken, b
.

h
.

zum Auseinandernehmen einge
richtet, denn nach Eerro de Pasco z. V. mußten si

e

über die

I li,000Fuß hohe üordiilcre auf dem Rücken von Maulthiercn
hinübergeschasft werden. Und eben diese praktische Einrich
tung sichert anderen Nationen jenen enormen Absatz in fernen
Welttheilen, denn ebenso gut und billig konnte der Deutsche
alle diese Waaren liefern, aber er weiß nur nicht si

e

zu
ucrwerthcn, und arbeitet viel lieber billig für den Speku
lanten und quält sich und müht sich ab, nur um nickt ge
zwungen zu sein , eines Schrittes Vrcite aus seiner altge
wohnten Tretmühle hinauszuweichen und irgend eine neue
Einrichtung in seiner Wertstätte zu treffen. Nur die Auf
hebung des Zunftzwangs kann darin möglicherweise eine
Aendcrung herbeiführen, denn allein die Konkurrenz is

t im
Stande, den alten Schlendrian zu beseitigen.
Doch ic

h

wollte ja hier gar nicht von französischen Bil
larden und deutschen Handwerkern und Zünften reden, son
dern von amerikanischen Kasuaren und Iagdpartieen , und
die beiden Dinge liegen doch eigentlich weit genug ausein
ander. Ich bekümmerte nl^chauch in der That nicht weiter
um die übrige Einrichtung des Hauses, obgleich si

e

insofern
einen angenehmen Eindruck auf mich machte, als das Ganze
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eine größere Neinlichteit zu uerrathen schien, wie man es

sonst gewöhnlich in Südamerika, und besonders in solchen
kleine» Städten findet. Noch während des Essens bestellte

ic
h mir ein „gutes Pferd" , das ic
h

drei Tage als mein Ei-
genthum betrachten tonnte, erkundigte mich zugleich nach den

besten Stellen, an denen ic
h

hoffen durste, da« nächste Nild
anzutreffen, und sand mich vier Uhr Nachmittags schonwie
der im Sattel, und zwar einer etwa süns Leguas cnlsernten
Station entgegen reitend, in deren Nachbarschaft ic

h

der Aus

sage des Wirlhs wie einiger Gäste nach Kasuare und Hirfche
die Hülle und Fülle finden füllte.
Mein Pferd, ein etwas langbeiniger Vrauner, schien vor

trefflich — wie man denn überhaupt in diesen Ebenen gar

nicht selten ausgezeichnete, wenn auch gewöhnlich ziemlich

unansehnliche Pferde findet. Ter Aussage des Wirthes nach
war es auch an's Schießen gewöhnt und ein ganz brauch
bares Iagdpserd.

Tiefer Versicherung traute ic
h

nun nicht so recht, denn

mein sogenanntes Iagdpserd hatte mir zu bewegliche Ohren,

die es besonders bald vor- und bald zurücklegte, als ic
h

mir

im Sattel die Büchse in den Gurt einhatte. Toch das
tonnte ja auch Iagdcifer fein, und jedenfalls war ic

h
schon

aus dem Grunde gezwungen, dieß Pserd zu nehmen, weil

ic
h an dem Nachmittag schwerlich ein anderes gesunden hätte.

Hier mag ic
h am besten auch gleich ein paar Worte über

das Einhaken der Nüchse sagen, da es vielleicht späteren

Reisenden, die eine Büchse bei sich sühren und diese im

Sattel oft unbequem finden würden, von Nutzen sein lann.
Ich habe nämlich so ziemlich alle Arten ausprobirt, um ein

schweres Gewehr (meine Doppelbüchse, ein Bock, wiegt ziem
lich 12 Psund) piattisch und zum Gebrauch stets bereit , im

Sattel zu tragen. Auf dem Nucken geht das gar nicht,
denn bei scharsem Trab oder Galopp muß man es soitwüh-
rend mit einer Hand halten, sonst schlägt es Pserd und Rei
ter wund, und der Niemen reißt auch wohl einmal i schnallt
man aber noch einen Gurt um das Gewehr und die Hüften,

so hat man es nie rasch bei der Hand, wenn es einmal
plötzlich gebraucht werden foll.
Turch die Pampas damals, als ic

h

von Buenos Ayres

nach Valparaiso ritt, schnallte ich es mir einfach mit einem

, starten Niemen um die Huste, daß der Lauf am linken Ober

schenkelhinab lag. Bei dem ewigen Galoppiren aber brach
ich zuletzt den eisernen Bügel ab ; also auch das war un
praktisch. Auf dem Sattclknopf kann man es bei scharsem
Reiten auch nicht liegen haben — außerdem ruinirt es den
Sattel, und is

t dort, wo Büsche im Wege stehen, vollends
uuaussührbar.
Da lieh ic

h

mir denn vor der letzten Ncise nach Amerika
einen kurzen, breiten und starten Niemen machen, der die
beiden Läuse her Büchse gerade umschloß und dicht vor den

Schlössern so fest als irgend möglich umgeschnallt wurde.
Dieser Niemen darf aber nicht aus zu dickemLeder bestehen,
denn er bleibt um die Büchfe geschnallt auch beim Schuß,
und es is

t

deßhalb nöthig, über ihn hin Visir und Korn
völlig sie! zu haben. An diesem Niemen so fest als irgend
möglich angenäht, befindet sich ein eiserner, breiter Haken,
mit der Spitze der Vüchsenmündung zugekehrt und so ge
schnallt, daß er an die rechte Seite der Nüchse zu schen
kommt.

Diesen Haken nun halt man einfach in den Ledergurt,
den man als Gürtel trägt, und die Büchfe hängt dadurch
fest am Körper, an der linken Seite, so daß man si

e

selbst
beim Aufsteigen nicht anzurühren braucht. Einmal im Sat
tel aber, und selbst beim schärfsten Nitt, liegt si

e

auf dem
linken Bein, während man si

e

nur leicht auszuheben braucht,
um si
e

augenblicklich zum Gebrauch bereit zu halten. Um

außerdem ganz unbehindert zu sein, hatte ic
h

selbst meine

Entteltaschc zurückgelanen. Meine Munition, für drei Tage
genügend, trug ic

h in der KugeKasche, ein reines Henw und
ein paar Socken band ic

h

mir um den Leib, und fort ging
der Nitt in die Pampas hinein.

Allerdings hatte sich mir ein jumzer Bursche zum Be

gleiter »»geboten, und zwar sür den mäßigen Preis von

zwei Tollars per Tag. Er versicherte auch, er se
i

ein ganz

ausgezeichneter Jäger, habe nur tcin Gewehr, und sein Pferd

se
i

gerade lahm, ic
h

tonnte ja aber wohl ein anderes für

ihn hier bekommen, und eine Flinte wolle er sich auch fchon
verschaffen.
Leider konnte ic

h

von seinem gütigen Anerbieten keinen

Gebrauch machen, denn ic
h

wußte aus Erfahrung, wie lästig
einem Jäger .ein solcher Bursche werden mag. Auf der

Pirfche muß man überdies, allein sein, wenn man einen Ge

nuß davon haben will, und allein trabte ic
h

denn auch bald

in das sonnige, weite Land hinaus.
Ter östlicheThcil von Uruguay — denn nur diesen habe

ic
h kennen lernen — besteht durchgängig aus flachem, d
.

h
.

wellcnsürmigem , unbewaldetem Land. Nur in den nördli
chen, also nordöstlichen Strichen zeigen sich in den kleinen

Thalcinschnitten
— wenn man bloße Vertirsungen so nennen

dars — injelgleiche Gebüjchgruupen , aus denen nicht selten
hochstämmige, schlanke Palmen emporragen und den Rei

senden eigentlich überraschen.
Uruguay is

t

nämlich nichts weniger als ein tropisches
Land, denn mit seiner äußersten nordöstlichen Spitze schiebt
es sich nur in den 31. Breitengrad hinein, und Eerro largo
liegt etwa unter dem 35. In den Wintermonaten — und
wir befanden uns gerade mitten in diefer Jahreszeit

—
deckt denn auch oft dichter, weißer Reif die Pampas, der die
weiten Flächen wie beschneiterscheinen läßt, und kleine, «der

doch stillstehende Lachen zeigen fingerdickes Eis. Dazu neh
men sich die schlanken Palmen freilich wunderlich genug aus,

wenigstens sür das Auge eines Europäers, der mit dem Be

griff von Palmen nicht gewohnt ist, Eis und Reif in Ver
bindung zu bringen.

Selbst über Mittag war in dieser Zeit die Lust so kühl,
daß man den Poncho beim langfamen Reiten recht gut ver

tragen konnte, und erst als ic
h in der Nähe von Eerro gar

lein Wild sah und meinen Braunen ein wenig austraben
ließ , nahm ic

h

ihn ab und legte ihn vorn quer über den

Sattel.

Ich possirte ein paar allerliebste Hacienbas, d
.

h
. aller

liebst, soweit es ihre Lage in grünen Büschen betraf, zwi
schen denen die lichten Gebäude hervor schienen. Kommt
man ihnen aber zu nahe , s
o findet man nichts weiter als
leere, ungemüthliche Räume, Schmutz und Ungeziefer, und
faule, lässige Bewohner, die nur allein dem lieben Gott die

Sorge sür ihr Leben überlassen. Die Natur thut Alles,

solche Plätze mit ihren Reizen auszuschmücken
— der Mensch

gar nichts.

Ich hatte hier aber auch nichts zu suchen und war über

haupt nicht ausgeritten, um bequem und wohnlich eingerich

tete Hacicndcn zu finden , sondern Wild , und da sich das

hier in der Nachbarschajt noch nicht zeigte, ritt ic
h

eben wei

ter. Zwei Stunden mochte ic
h

etwa im Sattel sein, als ic
h

die ersten Kasuare, und zwar zur Linken, aber weit draußen
in den Pampas entdeckte. Ich folgte hier einem befahrenen
Wege , der mich doch jedenfalls zu einer menschlichen Woh

nung bringen mußte, und ließ mich deßhalb durch dieß erste

Wild nicht aus meiner Richtung verlocken. Es genügte mir

vor der Hand, daß ic
h

wieder ein Iagdterrain erreicht hatte,
und wo diese Thierc standen, gab es auch nachher noch mehr.
Tic Sonne neigte sich schon zum Horizont, an dem ich,

noch ziemlich weit von mir, einen einzelnen Rancho oder eine

Gauchohüttc erkennen tonnte, als ich, gerade auf dem Gipfel
einer jener wellenförmigen Erhöhungen angelangt, links von

mir einen Trupp von e
lf oder zwölf Kasuaren entdeckte,

und mitten zwischen ihnen , ein gar nicht s
o seltener Fall,

äßte sich ein alt Thicr mit seinem vorjährigen Sprößling.
Nun wußte ic

h

nur zu gut, wie wenig der Reisende oder

Jäger in diesen einzeln gelegenen Nanchos erwarten darf,
wenn er sich nicht selber seine Lebensmittel mitbringt, und

die Gelegenheit war deßhalb viel zu verlockend, nicht eine
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Kugel auf das prächtige Schmnlthier zu verwende», das

delikates Wildprct geben mußte.
Die Kasuare hatten mich allerdings schon gesehen, hoben

die langen Hälse und drehten mir die llugcn Äugen zu :

da ic
h aber meinen Kurs beibehielt und nur ein tlein wenig

nach ihnen hinübcrschritt , um in Schußnähe zu lommen,

wurden si
e

noch nicht flüchtig und folgten nur aufmerksam

jeder meiner Bewegungen. Auch das Altthier hatte den

Xopf gehoben und sicherte herüber. 3a dicfe Thiere aber
hier gar nicht verfolgt, ja taum belästigt werden, und ihre

langbeinigen Gefährten auch »och kciäc Unruhe zeigten, so

äugte die Alte eine turzc Weile nach dem Pferd herüber
und äßte sich dann ruhig weiter.

Im Anreiten überlegte ic
h

mir jetzt, was ic
h

thun solle!
vom Pferde fchiehen oder absteigen. Der Wirth hatte mich
allerdings fo fest versichert, daß ic

h

vollkommen ruhig und

unbesorgt aus dem Sattel schießen tonne, denn er habe es

selber oft und oft von dem Rücke» des männlichen Tbieres

aus gcthan, aber ic
h traute einer derartigen Wirlhsuersiche-

rung nicht recht , denn was thut der Mensch nicht , um ein

paar Dollars für die Miethe eines Pferdes zu bekommen?

Stieg ic
h

aber ab, und das Pferd scheutewirklich vor dem

Schuß, fo war Zehn gegen Eins zu wette», daß es sich los

riß und mit meinem Sattel in alle Weite ging, denn das
Wild hätte mir keinesfalls Zeit gelassen, den Lasso zu lösen
und zu befestigen.

Das Gescheidtesteblieb also jedenfalls, den Versuch zu
machen und des Wirths Versicherung einmal auf die Probe

zu stellen. Nenn mein Vrnuucr nur wenigstens stillstand,
bis ic

h

geschossenhatte, das Uebrige fand sich nachher von

selber, und ic
h

war doch jedenfalls „an Bord". Indessen
rückte ic

h

dem Nudel Wild , das fortwährend Front gegen

mich hielt, wie ic
h

es passirte, immer ein wenig näher und

mochte etwa auf 120 Schritte hinangctommen sein, als der

Führer der Kasuare, ein alter, langbeiniger Gesell, Miene

machte, das Weite zu suchen. Darauf durfte ic
h

nicht war

ten. Ich zügelte meinen Braunen ein und hob die Büchse:
er stand in der That baumsest, und nur sein linkes, dem

Büchsenlauf zugedrehtes Ohr zuckte herüber und hinüber,

mährend er das rechte scharf gegen das Wild zugespitzt hielt.
Er nahm jedenfalls mehr als nöthiges Interesse an der
Jagd. Aber Zeit zum Ueberlegen blieb mir auch nicht : der

Vorsicht halber — denn ic
h

wußte nicht, was nach dem

Schuß geschah
— hatte ic

h

nur Ein Zündhütchen aufgesetzt,
stach, zielte, und als ic

h

das Schmnlthier ordentlich auf das
Korn bekam, drückte ic

h

ab.

Getroffen halt' ich, fouiel war sicher: das schlanke Ge

schöpf zeichnetebei dem Schuß, aber weiter blieb mir auch
keine Zeit etwas zu beobachten, denn ic

h tonnte eben noch
den Zügel auffassen, als mein Brauner auch mit allen Kräf
ten ausgriff und wie ein Pfeil über die Pampas flog. Im
ersten Moment glaubte ich, er ginge mit mir durch — und
eigentlich war das auch wirtlich der Fall und an Einhalten
lein Gedanke — aber er hatte keineswegs vor dem Schuß
gcfcheut, fondern fetzte nur in voller Earriüre hinter den
jetzt flüchtig davongehenden Straußen drein, ohne sich um
die beiden Stücke Wild, die sich links von den Knfuareu ab
schlugen, viel zu kümmern. Ich sah nur noch, daß das
Schmalthi:r ein paar Mal stehen blieb, und dann wieder
mühsam der Alten folgte, bis ic

h im nächsten Augenblick in

ciue der Mulden eintauchte, in der die langbeinigen Vogel

dahinflohen.

Umsonst versuchte ic
h

jetzt, meinen Braunen von der voll
kommen nutzlosen Hetze hinter den flüchtigen Thicren her
abzulenken, und ihn nach Links oder Rechts zu bringen.
Gott bewahre. Er hielt das fcharfe Gebiß Zwilchen "den
Zähnen uud schien fest entschlossen, noch an diesem Abend
mit dem Rudel Kasuare in irgend einem entlegenen Theile
Uruguays zu Nacht zu speise»', so daß mir nichts Anderes
übrig blieb, als ihn eben laufen zu lassen, bis er von selber
müde wurde.

Höchst spaßhaft waren dabei die Kapriolen der fo unfrei«
willig gejagten Vögel, die mit den nutzlose» Flügeln wenig
stens so viel als möglich Lust zu fangen fuchlen, und Beine

wie Hals dabei nach alle» Seiten hinausschlcntcrtcn. Aber
allen Refpcit vor der Tragkraft uud Gelenkigkeit dieser Beine,

denn mein Thier flog wie der Wind über die Ebene, und

doch war ich ihnen noch nicht näher gerückt: freilich hielt ic
h

auch mit ihnen Schritt, uud das schien meinen Brunnen

nur uoch mehr auzufeueru. Allerdings führte ic
h

einen Lasso
am Sattel, aber seit ic

h

mir den rechten Arm einmal in

Deutschland aus der Kugel gesnlle», bin ic
h

nicht mehr im

Stande ihn zu werfe», habe überhaupt nie eine große Ge

schicklichkeitdarin befcssen— wozu also die Hetze?
Endlich erreichten wir eines jener kleinen Dickichte, um

welches die itasunre Herumslohen, daß si
e uns wenigstens

aus de» Augen tamen. Jetzt lenkte ic
h

mein Pferd auf die

andere Seite desselben, uud es gehorchte dießmal, weil es

vielleicht glaube» mochte, ic
h

wollte den Verfolgten den Weg

abfchneiden. Wie ic
h

den Brauucn aber erst einmal fo weit

hatte, hielt ic
h

feinon ilopf gerade auf das Dickicht zu. Das
aber wäre mir beinahe übel bekommen, denn er schien große

Lust zu haben, es richtig anzunehmen, und nur mit größter

Mühe tonnte ic
h

ihn von der Tollheit abbringen. Ich wäre
dort rettungslos in Tornranten uud Gestrüpp hängen g

e

blieben.

Zuletzt kam er zur Vernunft : er mochte auch wohl felber
müde geworden sein, und ic

h

war jetzt im Stande ihn da

bin zu lenken, wohin ic
h

ihn haben wollte. Langsam trabte

ic
h

nuu den Weg zurück, den wir so geschwind hergekommen
waren, und suchte vor allen Dingen die Stelle wieder zu
finden, von wo aus ic

h

das Schmalthiel geschossenhatte.
Noch ebc ic

h

diese aber erreichte, sah ic
h

rechts ein einzelnes
Stück Wild auf der Höhe stehen. Wenn das das Altthier,
dann hatte sich das angeschosseneStück auch jedenfalls nie-

dergethan. Rafch ritt ic
h
darauf zu, und fand bald, daß

ic
h

mich nicht geirrt i mein Schmalthier lag verendet im

Gras, und die Alte zog sich nur langsam und widerstrebend
von der Stelle zurück. Sic blieb auch fortwährend in Schuß
nähe, aber ic

h

dachte natürlich nicht daran si
e

zu erlegen,
dcnn ic

h

hatte Wildpret genug.

Um rnfch fertig zu werden , schnitt' ic
h dem Schmalthicr

nur die Keulen ab, denn ic
h

wußte fchon, daß ic
h das Wild

pret doch allein verzehren mußte, da es die Gauchos nicht
anrühre», und dann hatte ic
h

auch an den beiden Keulen

übrig genug. Freilich war es mir ein unangenehmes Ge

fühl, den verstümmelten Körper zurückzulassen, wo ic
h

wußte,

daß die Alte den Platz wieder aufsuchen wurde, sowie ic
h
ihn verlasse» hatte: aber der Mensch is

t

ja nun einmal ein

grausames Geschöpf, und da er sich für den Herrn der Thier-
welt hält, disponirt er über Alles, was er erreichen und b

e

wältigen kann, als ob er auch ebenso leicht im Stande wäre,

das Vernichtete wieder zu erschaffen.
Vou dieser Stelle aus konnte ic

h

anch deutlich de» schon

vorher bemerkten Rnncho erkennen und ritt jeM langsam

daraus zu, um mein Pserd wieder etwas abzukühlen. Mit

Jagen durfte ic
h

mich heute doch nicht mehr aufhalten, wenn

ic
h

nicht die Nacht im Freien zubringen wollte.

Was für ein trostloser Aufenthalt eine folche Gauchos-
Hütte ist! Und recht deutlich kaun man dort erkennen, wie

viel der Mensch gewöhnlich zum Leben braucht, und wie

wenig er eigentlich iu Wirklichkeit braucht, mit wie wenig

er auskommen kann. Ein solcher Nancho deckt denn auch
mit seinen»Dach nur einfach zwei Kolonieen lebender Wcfen

-

eine lleine von Menschen uud eine sehr bedeutende vou Flühen,

von denen die Letztere» eigentlich weit mehr Bequemlichkeiten

haben als die Elfteren, Ein paar Bettgcstelle, oft nur aus

Lchmbünken bestehend, oder, wenn von Holz, mit Kuhhäuten

überspannt, ein paar Sessel, ein Tisch und ei» paar eiserne

Töpfc und Schüsseln von irdenem Geschirr, das is
t

der ganze

Hausrat h
,

mit dem die Frau wirthschaften mag, wenn der

Mann draußen hinter feinem Vieh herrcitct. Die Leute
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leime» und «erlangen aber auch nicht mehr, und es liegt

kein Grund vor anzunehmen, daß si
e

sich nicht glücklich da

bei fühlten.

Ich selber brauchte vor der Hand auch nicht mehr, da

ic
h

mir glücklicherweise meine Mahlzeit mitgebracht! denn zu
essen gab es in d.'M Nancho, wie ic

h

bald fand, gar nichts,

Mcmc I,igdci! i» Un,gü>U):Auf der Kal»ali,,s,d. (^. 447,)

etwas getrocknetesKuhfleisch ausgenommen. ?ann legte ic
h

meinen Dattel in die eine Ecke als Kopfkissen, die Eattel-
deckenals Matratze, den Poncho als Decke gebrauchend, und
war so völlig bereit, bis zum nächstenMorgen die Flöhe zu
füttern. Vorher aber unterhielt ic

h

mich noch eine Weile

^ mit dem Wirth, der etwas später eingetroffen war als ick,
und erkundigte mich nach der Jagd in der Nachbarschaft.
Nun is

t

sonst die gewöhnliche Antwort, wenn man Jeman
den in irgend einem fremden Weltthcil nach dem Wildstand

fragt: „Ja hier in der Gegend ist nicht viel, wenn 2ie aber
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2V od« 30 Meilen weiter da oder dorthin gehen, dann

treffen Tic genug zum schießen." Ich war daraus auch voll
ständig vorbereitet, wurde aber sehr angenehm durch das

Gegentheil überrascht, denn der junge Gaucho versicherte mir,

velmdo« (Hirsche) und ave^ärux (Kasuare) gäbe es hier herum
gerade genug , wenn ic

h

die etwa schießen wolle. Sonst
tonne ic

h

auch noch ein paar Leguas weiter zu Ton Tnblos'

Estancia reiten — dort wären ebensoviel wie hier, vielleicht
noch etwas mehr."
Das blieb mir dann immer; vor der Hand wollte ic

h

also erst einmal versuchen, was in der Nachbarschaft zu ma

chen war, und beschloß dehhalb, am nächsten Morgen zu
einer Frühvirsche noch vor Tag auszubrechen.
Tic Richtung, die mir der junge Gaucho bezeichnete,und

in der ic
h

das meiste Wild treffen sollte, lag einem kleinen,
etwa 800 Schritte von bort befindlichen Dickicht zu, aus

dem sich die Leute ihr Feuerholz holten, und noch deckteam

nächste» Morgen ticse Dämmerung das Land, als ic
h

jenes
kleine, von einzelnen Palmen überragte Gebüsch, oder besser
„Wäldchen", wie einen dunllen Schatten vor mir sah.

—

Allerdings lag dieses, wie alle derartigen Gehölze in der
Nachbarschaft, ziemlich lies : hielt ic

h

mich aber in dem Schat
ten seiner Ränder, so tonnte ic

h

wenigstens, sobald es hell
wurde, die es rings umschließenden Abdachungen übersehen
und mir dann eine Stelle aussuchen, an der ic

h

mit guten»
Winde in die Höhe pirschen mochte. Icdensalls war es einen

Versuch werth.
Die Dämmerung is

t

allerdings nur sehr kurz, dennoch

erreichte ic
h das gewünschte Versteck zur rechten Zeit, und

ohne anscheinend irgend etwas gestört oder beunruhigt zu
haben, drückte ic

h

mich unter einen Nusch und erwartete hier
den vollen Tag mit dem Teleskop in der Hand und die

Büchse schußfertig neben mir. Noch war es nicht ganz hell,

als ic
h

plötzlich über den mit ziemlich hohem und gelbem
Gras bewachsenen Hang ein Stück Nothwild flüchtig und
schräg daran niedcrsuringen sah, dem, wie mir schien, ein

Wildlaib solgtc, ic
h

tonnte wenigstens deutlich einen ziem
lich gleichsarbigen Körper , der aber kleiner zu sein schien,

.dahinter erkennen. Als das Altthiel — für das ic
h

es hal
ten mußte — , ohne ein einziges Mal den Kops zu wenden,
über die offene Blöße eines kleinen ablaufenden Hügelstrei

fens fuhr, folgte ihm das, was ic
h

für ein Kalb gehalten,
nicht mehr. Hatte es sich gedrückt? — Es märe doch son
derbar gewesen, wenn die Alte ihr Junges so sorglos sollte
zurückgelassen haben. Kälber gab es eigentlich gar nicht
mehr, nur Schmalthiere und Spießer, dafür war es mir
aber zu niedrig vorgekommen. Doch was es auch gewesen,

ic
h

wartete vergebens auf sein Niedcreischeincn, und als die
Wolken schon von der nahenden Sonne erglühten, und ic

h

an den Hängen rings umher lein lebendes Wesen mehr er
kennen konnte, beschloß ich, den nächsten Hang hinaus zu
pirschen, denn hier aus dem Anstand zu bleiben, kam mir

doch etwas zu unsicher vor.

Vorsichtig schlich ic
h aufwärts, und nur erst ein kleines

Stück am Hang hiuauf wurde die Pirsche schon interessant,
denn mit jedem Fußbreit, den ic

h

höher stieg, bekam ic
h

auch wieder ein neues Stück Terrain zu übersehen, aus dem
überall Wild stehen tonnte. Besonders der Kasuar will aber
vorsichtig angepirscht sein, denn sein langer, dünner Hals
mit dem Entenkopf, in dem ein paar Adleraugen sitzen, hat
gewöhnlich den anschleichenden Jäger schon lange erspäbt,
wenn dieser seine Nähe noch nicht einmal ahnt und sich voll
kommen unbemerkt glaubt. Glücklicherweise lagen oben an
dem Hang zerstreut einzelne ziemlich große Iclsblücke, um

welche die Winterlegen das Erdreich wahrscheinlich abgewa

schen hatten, und erst einmal in den Bereich dieser gelangt,
tonnte ic
h

auch gedeckt den oberen Rand erreichen. Rasch
pirschte ic
h

mich an einen dieser Steine an, blieb einen Mo
ment ruhig dahinter liegen, um erst wieber ordentlich zu
Athem zu kommen, und hob dann den Kopf.

Ich erschrak ordentlich. Dicht und unmittelbar vor mir,

nicht zehn Schritt, ach nicht sechs von mir entfernt, stand
ein riesiger Kasuar, ei» einzelnes Männchen, das sich entfernt
von seinem Rudel äßte und so sicher zu sein schien, daß es

auch nicht ein einziges Mal den Kopf hob. Es kam mir
ordentlich wie Mord vor, den Vogel auf die Tistance todt-
zuschicßcn, ic

h

hätte ihm ja mein Messer in den Körper wei

sen tonnen — und sollte ic
h

ihn laufen lassen? Ja: wenig»
stens wollte ic

h

in dcü Flucht schießen, denn auf die Entfer
nung tonnte ic

h

ihn ja doch nicht fehlen, und hatte dann

auch Vergnügen von dem Schuß. Ich überlegte nicht lange,
und sprang, die Büchse im Anschlag, hinter meinem Rain
vor. Ter Kasuar hielt noch den Kopf am Boden und pflückte
sich das junge, erst kürzlich ausgeschosseneGras ab, aber

zwischen seinen langen Beinen durch hatte er mich gesehen,
oder doch wenigstens den dunllen Schatten eines Feindes
bemerkt, und ohne den Kopf vorher in die Höhe und einen

vollen Blick auf die drohende Gefahr zu werfen, fchleuderte
er auf einmal seine langen Beine hinten aus, und floh wie

ein Nennpferd, gerade von mir fort, den Hang entlang.
Auf eine so rasche Flucht war ic

h

allerdings nicht gefaßt

gewefen, aber die Büchse fuhr, fast unwillkürlich, an den
Backen i ic

h

zielte aufmerksam und ruhig, und drückte erst
ab, als ic

h

meines Zieles vollkommen sicher war. Mit dem

Schuh sah ic
h die Federn abstieben, die ein frischer Oftwind

nach links hinübersührte , und erwartete nun jede Sekunde

den flüchtigen Vogel zusammenzucken und stürzen zu sehen.
Meine Kugel hatte er doch jedenfalls bekommen, und was

sollte ic
h eine zweite daran wenden? Blei war überhaupt in

den Pampas gar nicht wieder zu bekommen. Aber er fiel
nicht. Schon hob ic

h

die Büchse zu einem zweiten Schuß:
jetzt warf er die kurzen, ungelenkigen Flügel in die Höhe
und fuhr auf die Seite

— nun endlich, ic
h

wußte doch, daß

ic
h

ihn nicht gefehlt hatte: aber noch .einmal raffte ^er sich

in die Höhe, und jetzt — war er wie in den Boden hinein

hinter einer Senkung des Hügels verschwunden.
Was ic

h

lausen tonnte, solgte ic
h ihm, um wenigstens

den Platz zu werten, auf dem er zusammenbrechenwürde
—

ja zusammenbrechen. Als ic
h

den etwas höher gelegenen

Punkt erreichte, erkannte ic
h

meinen schon so sicher gehaltenen

Kasuar in weiter, weiter Ferne und lange außer Schuß
bereich, noch immer in milder Flucht, bis er endlich am Ho
rizont stehen blieb, den Kops nach links und rechts hinüber-

drehte und dann
— ic

h

tonnte ihn mit meinem Teleskop s
o

deutlich crlennen, als ob er wieder vor mir stand — ruhig

zu äßen ansing. Ich ging jetzt auf den Anschuß zurück und

fand auch nicht einen Tropfen Schweiß. Nur die Rücken

federn hatte ic
h

ihm ab-, also auf die kurze Distancc zu hoch

geschossen, und mein Kasuar war
— noch einmal zu ge

brauchen.
Einen besserenBeginn Hütte ic

h mir nun schon für meine

Morgcnpirsche gewünscht, aber ic
h

tröstete mich trotzdem mit

dem Gedanken, daß ic
h den Kasuar ja vollkommen in mei

ner Gewalt gehabt, ic
h

brauchte nur zuzulangen, aber es

blieb doch immer nur eine unvollkommene Entschuldigung

und etwa gerade dasselbe, als wenn ic
h einen Hasen im

Lager treffe, ihn mit der Mütze hinauswerft und nachher-
fehle.
Mit der Untersuchung des Bodens beschäftigt, hatte ich,

nachdem ic
h meinen abgeschossenenLauf wieder geladen, wenig

auf meine Umgebung oder die weiten Pampas geachtet, denn
es gibt nichts Fataleres für einen Jäger, als ein Stück zu
verlieren, auf das man gefchossen. Erst aber einmal voll

ständig überzeugt, daß es verloren sei, nahm ic
h

auch wieder

mein Teleskop vor, als ic
h

auf laum 3N0 Schritte Entfer
nung, also schon fast in Schußnähe, ein «olles Rudel Ka

suare erkannte, das in scharfem Trabe über die Pampas
und schnurstracks aus mich zukam. Sie mußten mich dabei

gesehen haben, denn ic
h

stand vollkommen auf der Höhe,

und nun siel mir ein, daß ic
h

eine Weile dort gebückt um-

hergetrochen war, was die Aufmertfamteit dieser neugierig

sten aller Vögel jedenfalls auf sich gelenkt Hütte. Jetzt aber



Die Illustrirte Welt. 447

stand ic
h ausrecht, und plötzlich, auf etwa 250 Schritte, hiel

ten si
e und äugten , die Hälse alle lang erhoben , nach mil

herüber. Fast unwilllüllich duckte ic
h

mich in das Gras,

ab« dich Verschwinden schien si
e

eher unruhiger zu machen

als sicher, denn si
e

tamcn nicht mehr näher, sondern liefen

aus der Stelle, an der si
e

sich gerade besanden und wohin
ein unbemerltes Anpirschen unmöglich gewesen wäre, auf
und ab.

Jetzt fiel mir ein, was mir der alte Majordomo, der

Postlutscher, mit dem ic
h

uon Montevideo abgcsahren war,

gesagt halte: daß der Strauß nämlich vor einem Menschen
oder Pserd regelmäßig fliehe ; fobald er aber etwas bemerke,

über dessenWesen er in Zweijel bliebe, sehr leicht heran
gelockt werden lönnc. Man brauche sich z. B. nur mit dem
Rücken aus die Erde zu legen und mit den Beinen zu stram

peln, und si
e kämen gewiß. Das mit den Neinen Strampeln

schien mir nun freilich ein etwas zu gewagtes Experiment,

obgleich es möglicherweise seinen Zweck auch erreicht hätte,

aber ic
h

machte etwas Anderes. Ich band mein Taschentuch
oben zu einem Knopf um den Lauf meiner Büchse, s

o daß
es eine entfernte Aehnlichteit mit einem Etraußenhals und

Kops darin bekam, strecktemich dann lang aus der Erde au«

und hob die Büchse mit den» vermeintlichen Kopf daran in
die Höhe, daß si

e

langsam hin- und herschwanlte. Das

hals. Nur wenige Minuten hatte ic
h

das Spiel getrieben
und den Lauf auch wieder einmal langsam in's Gras sinken
lassen, als sich der Führer des Nudels wieder in Bewegung
setzte, und jetzt zwar langsamer als vorher, aber doch wieder

von all' den Ucbrigcn gefolgt gerade auf mich zukam. Ich
hatte mich, s

o gut das gehen wollte, hinter ein paar Büschel

hohes Gras gedrückt : kam es doch auch weniger daraus an,
meine Gestalt, als nur die bestimmten Umrisse derselben zu
verbergen, denn daß etwas Lebendes dort sei, wußten die

Thiere ja ohnedicß. Immer näher heran rückten die neu
gierigen Vögel, und während die Aeltesten des Trupps noch
immer sichernd und ausmertsam die Kopse hochhielten , schie
nen sich die Jüngeren gar nicht mehr um das zu beküm

mern, was si
e

eigentlich hierhcrgeführt, denn si
e

spielten mit

sammen und jagten si
ch untereinander um die Uebrigen her.

Das Rudel war mir indessen auf etwa 70 oder 80 Schritte
herangekommen, und da mir nach den Erfahrungen von

heute Morgen gar nichts daran lag, si
e

zu nahe zu bekom

men, so machte ic
h

mich jetzt schußfertig. Das Tuch streifte

ic
h

sehr leicht uon meinem Lauf, indem ic
h

denselben nur

auf den Grasbüschel niederdrückte und etwas zurückzog.
Schwieriger war es in dieser Lage zu schießen, denn ein so

alter Jäger ic
h

auch sein mag, und so ruhig ic
h

gewöhnlich
bin, das Herz wird einmal bei solchen Gelegenheiten klopfen,
man mag dagegen thun, was man eben will. Fehlen
mochte ic

h aber auch nicht noch einmal, und mich deßhalb

fo weit emporrichtend, daß ic
h

zum Kniecn kam, nahm ic
h

den ersten und größten der Kasuare auf's Korn und drückte ab.
Ticßmal brach er mit dem Krach der Büchse zusammen,

und wenn auch die ganze Gesellschaft bei den» Schusse einen,

ic
h

möchte säst sagen gemeinschaftlichen Satz machte und sich
zum Fliehen wandte, so sehlte ihnen doch der Führer, der
in wunderlichen Kapriolen am Boden umherzuckte, und un

schlüssig und erschrecktblieben si
e

stehen. Meine zweite Ku
gel traj einen anderen ebenso sicher, und die Verwirrung

schien jetzt allgemein. Umschauend hatte ic
h

aber, etwa 2l>

Schritte von da entfernt , einen großen Steinblock bemerkt,
der etwas weiter zurücklag, und dorthin lief ic

h

jetzt, so rasch

ic
h

laufen tonnte, um hinter dem Stein wieder unbemerkt
laden zu tonnen. Die Vögel waren auch wirtlich fo ver

dutzt über den plötzlichen Angriff und meine Erscheinung,
daß si
e

sich fortwährend mit den sonderbarsten Kapriolen
nur aus der einen Stelle herumdrehten und immer die ge

stürzten Kameraden umkreisten. Auf mich achtete leiner uon
ihne,i, bis ic

h

jetzt mit einer sicheren Auflage auf dem
Stein und völlig gedeckt wieder und wieder die todbrin
genden Kugeln versandte. Ter dritte brach im Feuer zu

sammen, der vierte lief noch eine lurzc Strecke, und mit dem

floh jetzt das Nudel, dem es nun doch in der Nachbarschaft
unheimlich werden mochte.
Als dieser' aber trank wurde und sich ebenfalls nieder-

that, blieben si
e

wieder bei ihm stehen und gaben mir noch
mals Zeit zum Laden. So schoß ic

h

den sünsten und ver

wundete den sechsten, und das sehr arg mitgenommene Nu
del floh jetzt mit dem tranken Kameraden steppein, fo rasch

si
e die langen Beine trugen, und hielt auch nicht wieder an,

so lange ic
h

ihnen mit den Augen solgen tonnte.

Fünf hatte ic
h

aus der Decke, und fobald ic
h

wieder ge
laden, ging ic

h daran, ihnen die Flügel abzufchneiden , denn
das is

t das Einzige, was sich von diesen Thieren benützen

läßt. Fleisch haben s
ie gar nicht , außer eine unbedeutende

Kleinigkeit an den Flügeltnochcn, da dort nur schwacheSeh
nen sitzen. Das Fleisch der Schenkel dagegen is

t

fo uon

Muskeln und Sehnen durchzogen, daß es, felbst bei jungen

Thieren, ungenießbar bleibt, oder doch wenigstens nur im

grüßten Nothsall gegessenwird. Auf dem Nrusttnochcn sitzt,
eine dünne Fettschicht ausgenommen, gar nichts.
Die Flügel hatte ic

h

bald beisammen und schnürte die

zehn Stücke mit einem dünnen Streifen roher Haut anein

ander. Nun war mir gefagt worden, daß die Gauchos auch
sehr oft die Haut des Halses abstreifen, die außerordentlich
zähe, ja in der Thal unzerreißbare Geldtnfchcn geben soll,
und ic

h

beschloß mir eine mitzunehmen. Wie ic
h aber daran

ging, diese abzustreifen, siel mir ein, ob sich ein wirtlicher
Strnußenhals nicht noch als bessereMäste sollte verwcrthen
lassen, denn mein Nüchsenlaus. Jedenfalls war es einen Ver

such wcrth, und zu diesem Zwecke mußte ic
h

dann auch den

Kopf daran lassen. Dazu brauchte ic
h

freilich auch einen

Stecken, der aber leicht in dem nicht entfernten Gebüsch zu

schneidenwar i und alfo ausgerüstet brach ic
h

jetzt quer durch
das kleine Dickicht durch, um die Höhe an der andern Seite

desselben zu ersteigen. Aus dieser Seite mar doch lein Wild

mehr: wenigstens tonnte ic
h

nichts mehr erlennen.

Wie ic
h mitten in de» Büschen drin stal, denn ic
h

hatte
das kleine Waldfleckchen gar nicht für fo dicht gehalten, hotte

ic
h

plötzlich in dem Gestrüpp etwas rascheln und davon sprin

gen und sah auch einen röthlichen Schein, konnte aber nicht
erkennen, was es gewesen sein mochte, hielt es aber jeden

falls für ein Stück Wild, das sich hier niedcrgethan hatte.
Ich suchte aber nicht weiter darnach, denn dessen gab es auch
noch draußen i
n der Ebene genug.
Die nächsteHöhe stieg ic

h

jetzt hinan, sah aber leine Ka

suare mehr, als ein kleines Rudel in ziemlich weiter Ferne,
das flüchtig nach rechts hinüber ging. Bald darauf tauchte
dort ein Reiter auf, der si

e

jedenfalls verscheucht hatte, sich

aber nicht weiter um si
e

kümmerte. Die wunderliche Ge

sellschaft schien auch eben nicht i
n ganz besonderer Eile, denn

durch mein Teleskop tonnte ic
h

deutlich erkennen, wie si
e

mit einander spielten, sich herüber und hinüber jagten und

die ungeschicktenFlügel hin und her warfen , was ihnen ein

sonderbares Aussehen gab. Daß diese ihre Flucht nicht lange

sortsetzten, war sicher, und ic
h

bog dehhalb rechts in eine

kleine Vertiefung, eine Art Thal ab, um ihnen ein Stück

vor und si
e dann vielleicht zum Schuß zu bekommen.

Ein halbe Stunde mochte ic
h in diesem Thalcinschnitt

—

wenn man die Vertiefungen des wellenförmigen Bodens so

nennen darf — fortgeschritten sein, ehe ic
h wieder der Höhe

zuhielt, in deren Nähe ic
h

si
e

vermuthete. Als ic
h

diese

aber erreichte, sand ich, daß si
e

noch viel weiter entfernt
waren als ic

h

gedacht, und zwar ätzten s
ie

sich dort drüben

auf einer Art von Hochebene, auf der tein einziger Stein

lag, lein einziger Busch stand, hinter dem man möglicher

weise Hütte verdeckt ankommen können.

Da bekam ic
h

also gleich einmal Gelegenheit, mein neues

Experiment mit dem Straußcnhals und den Federn zu ver

suchen, und ging dann auch ohne Säumen daran.

Ehe ic
h

mich den Vögeln zeigte, hing ic
h

die Flügel der

erlegten Thiere so gut es gehen wollte um meine Schultern,
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daß s
ie mich ziemlich verdeckten und uon dem Wind doch ein

wenig gehoben werden tonnten, was nur noch natürlicher

aussah. Tie Buchse nahm ic
h

schußfcrtig unter den Arm,
den Stock mit dem präparirtcn Straußcutopl in die linte

Hand, daß er noch ein Stück über meinen Kopf hinausragte,
und etwas geduckt erstieg ic

h

seht die letzte Höhe und schritt
dann, als oh ic

h

uon den» Nudel gar leine Notiz nähme,

langsam und schräg an ihnen hin.
Es dauerte nur sehr turze Zeit, so hatten si

e

mich er

späht. Sie hörten auf sich zu äße», liefen unruhig hin
und her, standen dann still »nd äugten alle nach mir her
über. Ter Wind wehte uon ihnen zu mir herüber und

ic
h

brauchte also nicht zu fürchten, daß der mich uerrathen
würde. Wenn ic

h

aber darauf rechnete, daß die Vögel zu
mir kommen follten , so sah ic

h

mich darin bald getäuscht.
Tie blieben an ihrer Stelle, meine Mäste mußte aber vor

trefflich fein, denn Furcht fchicnen s
ie gar nicht zu habe»,

und nach wenigen Minuten sehten si
e

ihre frühere Beschäf
tigung fort. (5ov.w„,g folg.,)

Der „llrikamschc üaiserthron.
Von

H
. Bauer.

Die ersten Verhandlungen wegen der Annahme der mexi
kanischen .«niferkrone zwischen Paris und Miramnr nahmen
schon vor mehr als zwei Jahren unter Vermittlung des
Grafen Rechberg ihren Anfang. Wohl mag es auf den
ersten Anblick räthselhaft erscheinen, wie Louis Napoleon ge
rade auf den habsburgischcn Prinzen verfallen konnte, doch
bei näherer Betrachtung finden sich Punkte genug, welche
Napolcon's Wahl erklären. Einen bonapartistischen Prinzen

2>l,«i>nil>cl!iI , K>njc>vcn Uixito,

tonnte England, einen englischen Frankreich an der Spitze
der neuen Monarchie nicht dulden, und doch mimte der neue
.«aiser einem großen berühmten Negcntenhause entstammen,
wenn er den Republikanern imponircn, wenn er si

e mit d'cm
wenigstens formellen Verluste der Freiheit aussöhnen follte.
Tam mußte dem Monarchen der Nuf einer liberalen, poli
tisch gewandten und befähigte» Pcrfönlichteit, fowie der eine-?
gut kirchlich katholischen Glanbcns vorausgehen, was Wunder
also, wenn Napoleon dem Bruder des Kaisers von Nester-
reich, Erzherzog Ferdinand Mar'), in dem alles eben Er-

') «rcherleqKerrinanhMar, qeb,«. ?>,!!l-,V. is
>

der «HefteBruderde««a„er»Hran,^«sephvon-7cfteriei<h,und „ahn, bislangdieTleNeeine«
Hizeadmira!«und Kommandantender !
, !, xriea»>„aii,,eein, als n-eickerer
>l>dem2eel<h>eliMiramar, nahedei Trieft, wohnle, Leine <"e,nah!i„i!ce-
p°!c,ne !f
t

lie I°ih,er lc« «in!«« der«elqicr, »eidehabenqrehe»eil»,
gemach«,lie sie für ten engern«rei« ihrer hehc»Velaunleuin den?rui!
zähen.

wähnte vereinigt ist, die neugeschaffene Krone zudachte?
Etwas Temüthigende-?, da-? läßt sich nicht leugnen, liegt frei
lich für Oefterreich und Teutschland in dem ganzen Handel,

denn daß Napoleon die Krone Mexikos bloß einem solchen

Prinzen anvertraute, der fortwährend der französifchen Pro
tektion bedarf, was bei einem englifchen Prinzen, dessenHci^
Mailand die Meere beherrscht, nicht zugetroffen wäre, wird

Federmann zugeben, Taß aber das Arrangement große

kommerzielle Vortbeile für Oesterreich und indirekt für Teutsch
land bringen muß, is

t

ebenfo einleuchtend, wie sich denn auch

für den Fleiß und die Arbeitskraft deutscher Auowandercr

in Mexiko unter dem neuen Kaiser ein guter Boden sinken

wird. Andererseits aber hatte die Kronannahme seitens des

Erzherzogs im Hinblick auf die politische Lage Mexikos und

die zweifelhafte Stimmung seiner Bevölkerung ibre große.-',

Bedenllichteiten, so daß diesem, der sich mit den verschieden-
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slen über die mexikanischen Verhältnisse unterrichteten Per
sonen in Verkehr sehte, von Vielen derselbe» entschiedenab-

gerathen wurde. Aber in dem Geiste des fenrigcn, ehrgei

zigen Prinzen hatte der Plan schon zu lies Wurzel geschlagen,
er überwand alle Vedentlichkeitcn, und so ta>» es, daß schon
im Herbste vorigen Jahre-! die erste mexikanische Deputation

im Seeschlosse zu Miramar cintras. Alles schien im beste»
Gange, als plötzlich, nachdem der (Erzherzog von einem Be

suche beim Kaiser Napoleon in Paris zurückgelehrt war, an
der seitens des Kaisers Franz Joseph von ihm verlangten

Verzichtleistung aus seine Agnatenrechte die ganze Sache zu

scheitern drohte. In tiefer Verstimmung begab sich der Erz
herzog von Wien nach Miramar, wo ihn bereits eine zweite
mcxitanifche Deputation behufs der feierlichen Kronannahme
erwartete. Aber nach längeren Verhandlungen zwischen
Paris, Wien und Miramar lösten sich die Schwierigkeiten,
und am 9. März unterzeichnete der Erzherzog die Verzicht-
leiswngsurtunde , vermittelst welcher er sich seiner Ansprüche

auf den österreichischenThron begab. Am folgenden Tag,
dem 10., fand dann die feierliche Kronannahme durch de»

Erzherzog statt, wobei der neue Kaiser in die Hände der

mcxitanifchen Deputation den Eid auf die bereits ausgear
beitete Verfassung des Reiches ablegte. Vier Tage darauf,

am Donnerstag den 14., Nachmittags 2 Uhr, stieg der Kai

ser mit Gemahlin und Gefolge an Bord der Fregatte No-
vara, welche im Geleite der sranzüsischen Fregatte Themis
das hohe Paar nach dem fernen Mexiko bringen sollte. Das
Ufer war dicht mit Menschen besetzt,alle Häuser und Schiffe
beflaggt, und unter donnerndem Zuruf der Menge verlief!
das kleine Geschwader den Hafen, um, nahe an dem reich
detorirtcn Trieft hinsteuernd, das offene Meer zu gewinnen.

Doch nicht sofort wollte das Kaiscrpoar der europäischen

«üste Lebewohl sagen: in Eiuiiauecchia wurde noch ein
mal beigelegt, um in Rom den Segen des Papstes für das

große Unternehmen zu holen und mehrere kirchliche Angele
genheiten des mexikanischen Reiches mit ihm zu besprechen.
Ter Papst nahm de» Monarchen und seine Gemahlin mit
Auszeichnung auf, und nach kurzem Aufenthalt Mrde sodann
die Reise weiter fortgefetzt. Von Gibraltar aus donnerten
die englischen Kanonen dem hohen Paare den letzten Scheidc-
gruß Europas zu.

Zwei entscheidende Enge für Deutschland.

Un >« Zatzbach
Von

Dr. W. Zimuicinillnii.

Im ganzen nördlichen Deutfchland, von« äußersten Osten
bis zum Nordwesten, spannten sich 15,13 alle geistigen Kräfte
der deutschenRation an. Die Frauen und Jungfrauen waren

begeistert wie die Männer i und wenn der Krieg in der rech
ten Art gleich Anfangs geführt worden wäre, fa wäre der
ganz? Nordwesten Teutschlands schon im April frei gewesen
und Hütte seine Streitkräfte und seine grosze» materielle»

Hülfsmitlel nicht länger dem sremdcn Despoten gegen die

deutschenBrüder zur Verfügung lassen müssen, sondern er

hätte Ein großes Heerlager deutscher Krieger an diesen
Grenz?» Frankreichs gebildet, den rechten Flügel des großen
deuljchen Nationalhcers. Sachsen wäre im Sturm aufge
rollt worden, und weiterhin Franken und Schwabe», Bayern
und die oberen Rheinlande. Das Alles verdarb zunächst die
Abhängigkeit des preußischen Königs und seiner Generale
von der aufgedrungenen russischen Oberleitung: und daun
wurde es noch mehr verdorben ^urch eine sich viel damit

wissende und geradezu heillose Diplomatie.

Schon am 18. März war der Freischanrensührcr Tctten-

born in das befreite Hamburg eingezogen. Am 2. April
hatte der Freifchaarenführcr Dürnberg ei» glückliches Gefecht
bei Lüneburg. Aber alle Vorthcile der herrlichen Stimmung
und Lage im Nordwesten Deutschlands gingen wieder ver
loren dadurch, daß die Diplomatie, wie der deutscheVater
landsfreund, General von Bülow, sich in derber Wahrheit
ausdrückte, „den Franzosen Bernadottc, den Kronprinzen
von Schweden, diesen Eharlatan, zum Unheile Deutschlands
herüber rief", ihn zum Oberseldhcrrn in Norddeutschland
machte, der viel zu spät erstens herüber kam, und zweitens in
bedenklicher Weise unthätig blieb. Durch feine Schuld ging

Nordwestdeutschlaud wieder an die Franzosen verloren. Weil
die Russen zu langsam vorrückten, blieb der Rheinbund an

gesprengt, blieb Sachsen, dessen Volt nach Befreiung von
den Franzofen fcufzte, mit allen feinen kostbaren Mitteln in
der Gewalt der Franzosen, und Napoleon hatte Zeit zu den

großartigste» Rüstungen. Er war eben so schnell , als die
Russen langsam, welche auf deutschem Boden nur ungern
den Krieg fortsetzten. Die russischeOberleitung war so un

genügend und schwach, als die russischen Streitkräfte: es
war eine ganz andere Zahl beim Abschlüsse des Bündnisses
i» Aussicht gestellt worden. So ging viel köstlicheZeit ver
loren, und nicht bloß Nopoleou's Heere, sondern er selbst in
Person war in Sachsen nnd hatte das ganze südliche
Deutschland gezwungen unter seiner Fahne hinter sich her
gezogen, die bestenStellen und Gcldtrüfte desselben abermals

sich angeeignet, ehe nur die Verbündeten in Sachsen ein

trafen.
Die Schlacht bei Großgörfchen (Lühen) am 2. Mai ging

verloren durch geradezu unfähige russische Oberleitung.
Neues nachtheiliges Zögern und abermals Unfähigkeit in der

russifchen Oberleitung hatte am 20. und 21. Mai die Nie
derlage und de» Rückzug der Verbündeten bei Bautzen zur
Folge. Der Waffenstillstand am 4. Juni war das Ergebnis;
der Spannung zwischen Preußen und Russen und der bis

herige» Niederlage». Wäre Blücher, mit Scharnhorst und

Gncifenau zur Seite, an der Spitze der verbündeten russisch-
preuftischen Heere gestanden, so wäre Alles anders gewesen,
wie sich bald genug handgreiflich auswies. Jetzt juchtc die

Diplomatie und die Hosumgcbung des Heers und des Königs
vo» Preuße» »och Ocsterreichs Beitritt zum Bunde. Ter
österreichischeHof hatte am Kampfe bis jetzt durchaus nicht

Thcil genommen. „«Der Befreiungskrieg sieht eine»» Frei
heitskrieg nicht unähnlich," sagten Gcntz und Mettcrnich, der

.«aiser Franz und seine Hofleute: „der Sturz des auf die

Revolution gegründeten napoleonischcn Despotismus konnte
abermals zur Revolution zurückführe», anstatt zur Restau
ration, zu einer wirkliche» Wicderherstelluug der Verhältnisse
des vorige» Jahrhunderts." Anderes wollte Franz nicht.
Napoleon wollte er lieber ertragen, als den Geist der Frei
heit, der durch den allgemeinen Widerstand gegen die fran

zösische Herrschaft in Deutschland erwacht, von Stein und

seinen Freunden genährt war und die unumschränkte Allein

herrschaft bedrohte, welche Franz von Gottes Gnaden zu
haben glaubte, und in welche er über Alles verliebt war.
So groß sein Widerwillen gegen den F^eiwilligcntrieg, gegen
diese Preußenbegeisterung in diesem Voltstampf war, weil

ihm jeder Aufschwung, jede Bewegung im Volte widerwärtig
war und ihn üngstete, so wurde er doch in's Aündniß der

wider Napoleon vereinigten Mächte herüber gezogen, als sein

Minister Mettcrnich von Napoleon tödtlich beleidigt und dem

Koisir Franz selbst in dem Bunde die erste Stelle von den
Verbündeten angetragen wurde. Das gefiel ilnn. Napoleon
hatte ihn in der untcrthänigcn Stellung eines Rbcinbunds-

sürstcn zu halten gesucht. Stürze» aber wollte Franz seinen

Schwiegersohn Napoleon auch jetzt nicht, nur beschränken,

und über dasjenige Deutschland, über welches bisher Napo

leon Herr gewesen war, hoffte er die despotischeOberherrschaft

für sich selbst zu erlangen.
Am l2. August schloß endlich Oesterreich dem Buude

gegen Napoleon offen sich an. Die Vcrlündcten stellten drei
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.Vauptbeere aus: da»? große böhmische Heer, zusammengesetzt
ous 150,000 Oestcrrcichern, aus de» russischen Garde» und
dem Kern der Preußen, zusammen 237,000 Mann uuler
dein österreichische!!Fürsten Schwarzeuberg : das schlesischc
Heer, «10,000 Mann ftart, mit 40,000 Preußen »nler )!)ort,
40,000 Russen unter Langeron, 10,00« Russen unter
Sacken, mit Blücher als Oberscldherrn i das Nordbeer,

150,000 Mann stark, zusammengesetztaus Preußen, aus
Russen, aus Freischaaren aller deutschen Länder und aus

10,000 Schweden unter dem Oberbesehl Bcrnadotte's , des

Kronprinzen von Schweden, das an der Havel und Spree

sich sammelte. Beim böhmische» Heer befanden sich die ver

bündeten Herrscher mit ihre» Hojleuten, meist Dilettanten in

.«riegssnchen. Schwarzenberg wurde zum Oberfeldherrn aller

drei verbündeten Heere erklärt, er war es nur den« Namen
nach, Er war eigentlich i» seine»! eigenen Heere, in der

böhmischen Hauptarmee, kaum wirklicher Oberseldhcrr : er
war und blieb abhängig von den Ansichten uud Wünschen
der zur Stelle befindlichen drei Herrscher uud ihrer Perlrau
len. Dem Kronprinzen von Schweden lieh malt vermöge

seine« Ranges volle Selbstständigkeit. Vlücher gab sich lühn
und glücklich die Selbstständigkeit selber, unbekümmert um

geheime Instruktionen, die seine Feinde im böhmischenHaupt-
quarlier an seinen Unterbcfehlshaber Langeron ausgewirkt

hatten.
Das große Hauptheer der Verbündeten war aus alten

Soldaten zusammengesetzt. Preußen waren nur in kleiner

Zahl dabei. Hier sah man nicht das in Waffen geübte
begeisterte Voll, nicht« von Aufregung des Nalionalgeistes.
Weder in den Massen dieses Heeres noch im Hauptquartier

selbst war die anderwärts so Großes wirkende Begeisterung

vorhanden. (5s war ein Heer nach altem Styl, mit wel
chem Napoleon immer leichtes Spiel gehabt hatte. Auch
die Art 2chwarze»berg's war die vorsichtige „methodische"
Kriegführung des alten Stnls, fern alle»! Genialen, wodurch
Napoleon übermächtig war, auch wenn er ohne Vcrhältüiß
ichwüchcr war an Zahl der Truppen und der Kanonen.

Tiefem Napoleon gegenüber war zudem im Hauptquartier
der drei Hcrrfcher Mangel o» Einheit, an Entschluß und

Enel'gie, Vieltöpfigleit der Dareinredenden, o
ft «»richtige

Beurthcilung der Sachlage von Seiten der Umgebungen der

Herrfcher, jener Dilettanten und Diplomaten in Gcnerals-

uniforni. Darum erlitt auch diefcs Hauplhecr, wo es sich
allein mit dem n» materiellen Mitteln viel schwächerenNa
poleon fchlug, immer Niederlagen, fo namentlich die furcht
bare Niederlage bei Dresden am 20. und 27. August. Da
verloren die drei verbündeten Herrfcher in der Schlacht felbst
und aus dem Rückzug nach Böhmen in ein paar Tagen hin
tereinander 15,000 an Todten und Verwundete», einige
20,000 a» Gesänge»«», viele Tausend an Zersprengten und

Verlaufenen, und eine Unmasse von Gefchüh und Kriegsge-

räth. Im Kreis der drei Herrscher sah man „Bilder des
Jammers , der Niedergeschlagenheit und der Verzagtheit" i

und Melternich und sein Kaiser Franz waren schon daran,

mit Napoleon ihren Sonderfrieden zu mache». Das Miß
lingen fchricbcn die Generale — dem Himmel zu, den strö
menden Regengüssen, dem aufgeweichten Boden.
Aber gerade unier denselben sortströmendcn Regengüssen,

auf eben fo, ja auf noch mehr aufgeweichtem Boden, an
eben denselben zwei Tagen, an dem 20. und 27. August,
schlugen Blücher, seine Freunde und sein schlcsischesHeer die

unsterbliche Eiegesschlacht an der Kahbach.
Marschall Macdonald hatte von Napoleon den Ober

befehl über die Hccrkörpcr von Ney, Lauristnn und Mac
donald, fowie über die Reiterei Sebnstiani's, zusammen nach
Napoleon's eigener Angabe über 100,000 Mann, empfangen,

in Wirklichkeit aber waren nur etwa 00,000 Mann davon
in der tahbacher Schlacht, die Ander» weitab anderswo.
Er halte die Weisimg, Blücher im Schach zu halten, und
wen» dicfer die Mie:>e niacl e

,

angreifend zu Werke zu gehen,
mit aller seiner Macht sich auf ihn zu werfe» und ihm im

Angriff zuvor zu lomme^i. Das balle Napoleon ihm pcr-
fönlich am 23. August iu Löwenberg ausgetragen, ebe er

Schlesien verließ, um »ach Dresden zu eilen, wo er sofort
das Hauptbeer der Herrscher schlug. De»» Napoleo» war

selbst an der Spitze von 150,000 Mann, nach Andern von
100,000, nach Schlesien heran geeilt, gegen Blücher, und
hatte Alles versucht, den immer schlaglustigen und seinen
Generalen so aussätzigenAlien zu einer Schlacht zn bewegen.

Blücher aber war zu ichlau , um den ungleichen .«ampf mit
einer folchen Manenübermncht Napoleon' s anzmiebmen. Blü
cher wich aus. Ging Napoleon vor, fo zog er sich zurück,
gingen die Franzofen zurück, so rückle Vlücher vor.

Nachdem Napoleon mit einem Theil des Heeres uacb
Dresden zurück war, befand sichMacdonald auf dem Marsche,
er wußte nicht anders, als Blücher stehe noch weit rückwärts
bei Iauer und fetzle über die «atzbach. Kaum war Mac-
donald's Heer berüber, fo fah der Marfchall sich angegriffen,

überrafcht: der alte Blücher war dn. Z)ort ertrug es von

Anfang an mit bitterem Verdruß, daß er uuter Blücher ge

stellt worde» war und nicht Blücher unter ihn. Hort war
ein hochmütluger Militär, ein Taltiter aus der alten Zchule,
bei großer persönlicher Tapferkeit überaus regelrecht! darui,!

fah er auf Blücher hcrab, auf den „Hufarengeneral", auf
das „Kraftgenie", welchem neuerdings „eine crcentrifche
Pnrlei ei»e Popularität zurecht geredet habe, die weit über
dessenFähigkeiten hinausreiche." Das ging auf die deuifche
Partei, welcher Blücher angehörte, und namentlich auf Gnei»
jenau. Der war ihm ganz bejoudcrs zuwider. Gueifcnau, den
Mann mit der schlichtenArt und de»! bürgerliche» Sinne und
mit den uoltssreiheitlichen Bestrebungen haßte ?)ort, seinen
Umgang und Verlehr nicht bloß mit einem Stein, sonder» gar
mit einem Schlciermacher uud Fichte sand ?)ort an ihm, als
einem Mililär, bcdenllich, verdächtig: Gneifennu's Art des
Kriegssührens , welche dieser den Franzosen Earnot und Vo
naparte abgelernt hatte, »nmtte ?)ort „Theoriee» ei»es un

praktischen, überspannten Kopses". Z)ort verstand meisterlich,
in hergebrachter Weise an gegebenem Orte ein Treffe» zu
liefern. Im engen Raum, im Kleinen, da war er nmsichiig
und zu Hause, mitten im Feuer kalt, toduerachtend i den Xrieg
als Ganzes auszufaffen und vornherein für das Gnn.c die
Aulagen und Maßnahmen im Einzelnen in's Auge zu fassen,
einen genialen Gegner wie Napoleo», oder nur feiue Mar-
fchälle, zu crrnthe», das lag außer feinem Bereich, für die

durch die Franzosen ausgebrachte, von Napoleon meisterhast
geübte Kriegführung im großen Styl, fowie für alles Geniale
war Zlorl's Kopf zu hart.

Vlüchcr's Art, Krieg zu führen, mißfiel ?)ort fo fchr, daß
er am 25. August, also gerade am Tage vor der Xatzbach-
schlacht, Morgens zu Blücher ging, daß es zu einem bitte

ren Auftritt i» Gegeuwart rufsifchcr Offiziere kam, und daß

Uorl am Abend des 25. August an den König schrieb und

sciue Entlassung verlaugte. Dieser Brief war voll Holm
und Verachtung gegen Blücher. „Er, Jort," hieß es darin,'
„fei zu beschränkt, um die genialen Absichten des Oberkom

mandos begrcisen zu können: aber Ucbcreiliingc» und In
konsequenzenbei den Operationen, unrichtige Nachrichten und

das Greisen »ach jeder Schcmbewegung des Feindes, dabei

Unlundc in de» praltischc» Elementen des Krieges, das seien

die bekannte» Ursache», wodurch man Armeen zu Grunde

lichte."

3)ort wußte bereits, daß Blücher am andern Tage den

Feind angreifen und ihm eine Schlacht liefern wolle. Ge

rade das hielt ?)ort bei der Erschöpfung der Truppen durch
die Nachtmärsche der letzten Tage und das Regenwetter für

eine Thorhcit. ?)orl's Vorgang mußte auch die russischen

Geucralc austcckcu, woferu sie's nicht zuvor schon waren.

Um so fester uur blieb Blücher dabei, am ander» Tag am

zugreifen. Auf den rufsischcn General Sacken konnte er ganz

für sich zählen, Sacken bewunderte den greisen Oberfeldbenn.

Unter dem heitigstcu Regen Halle Gneisen«,» am Morgen

des 20. den Feind retoanoezirt und sich mit eiguc.» A'^gen
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überzeugt, daß die Franzosen gröhtcntheils schon die Katzbach
hinter sich hatten und sorglos vorrückten. Ter Angrisssplan
war zuvor auf das linte Ufer der Katzbach berechnet ge
wesen, jetzt mußte die Schlacht auf dein rechten Ufer der

Butzbach, oder gar auf dem rechten Ufer der „wüthenden

Neiße" geliefert werden. Schnell ersann Gneisen«« die neuen

Maßregeln. Seine Nachschlüge gingen aus raschen Angriff,

si
e

waren auf Mull) und Sorglosigkeit des Feindes gebaut.
Alles war ganz nach Blücher's Sinn. Ilork hatte am Mor
gen, so ingrimmig er war, doch als Soldat den Befehlen
des Obcrgenerals gehorsam, seine Truppen in die Stellungen

geführt, welche Blücher ihm anaewiesen. Zur Sicherheit
für alle Fälle beschloß Blücher, an diesem Tage in Person
an der Spitze des Jort'schcn Heertheils zu bleiben. Um

e
lf Uhr schickte er die ersten nbthig.n Nesehle an die Heer

führer ab. Z)ork machte wieder hcslige Einwendungen. Blü

cher ließ ihm sagen, er solle so uiele Feinde die Höhen herauf
lommen lassen, als er glaube schlagen zu tonnen, dann solle
cr angreifen. Mißlaunig antwortete I)ort dem Adjutanten:
„Reiten Sie hin, mein Herr, zahlen Sie: ich kann bei dem
Regen meine Finger nicht mehr zählen." Für Z)ort war

Vlücher's Narrheit, die das Heer in's Verderben stürze, jetzt
cine ausgemachte Sache. Noch stellte er feine Leute in
Schlachtordnung. Sacken antwortete tampffreudig dem Ad

jutanten mit einem Hurrah auf Blücher. I)ort sollte mit

iwci Brigaden zwischen Lhristianshöhe uud dem Thalrande
der müthendcn Neiße in Kolonnen unaufhaltfam vorrücken,
eine Brigade mit dem Langeron'schcn Hcerthcil absenden und

die vierte in Reserve behalten. Sacken sollte auf Eichholz

zu mnrschiren. Gneiscnau eilte nach Ehristianshohe , um

den Taubenberg mit Geschütz besehen zu lassen. Mit Freu
den saud er, daß Sacken sich schon herangezogen, die Wich

tigkeit dieses Postens erkannt und von selbst auf dem Tauben-

berg Geschütz aufgepflanzt hatte. Langeron stand links von

der Neiße in einer guten Stellung. Wie Sacken den rechten
Mgel und Bork den Mittelpunkt, so bildete Langeion den

linken Flügel des Vlüchei'schcn Heeres bei Hemersdorf.

Nach dem preußischen Militnrwochcnblatt hatte Lnngeron

schon am Morgen einen offenbar üblen Willen gezeigt. Ohne
sich irgend um den Obergeneral zu kümmern, hatte er auf
eigene Faust seine schwereArtillerie an diesem Morgen schon
größtentheils zurückgesandt, in der Richtung nach Iauer.
Bei solchem Wetter zu schlage» dünkte ihm eine augenblick
liche Verrücktheit Alücher's. Er hielt den Rückzug für eine
Rothwendigteit, den Blücher befehlen werde, sobald der Feind

Ernst mache. In dieser seiner eigenen Wohlweisheit hatte
er zum Voraus Rückzugsanstolten getroffen. Gegen Vlücher's
ihm zugesandte Befehle für die um zwei Uhr Nachmittags
beginnende Angriffsschlacht hatte er sich auf geheime Wei

sungen feines Kaisers berufen und sich geweigert, Folge zu

leisten. „Blücher se
i

ein Haudegen und weiter nichts," sagte
er zu dessen Adjutanten, „und Klugheit se

i

bekanntlich Gnei-

senau's Fehler nicht." Vlücher's und Gneisenau's Plan,
„einen Theil des Feindes die steilen Höhen über der Kah
bach und Neiße herauskommen zu .lassen, ihn dann mit Macht
anzugreifen uud in die Desileen und Vergbüche, die er im

Rücken hatte, hinabzuwerfen", belachte Langeion. Längeren
war ein Franzose, ein französischer Emigrant. Seit lange

in russischen Diensten — er hatte schon im Türkenkrieg eine
Armee befehligt — war auch er voll Verdruß, baß er unter

Vlücher gestellt, „hintangesetzt" sei, und auch er war nur

ein Offizier vom alten Schlag, von der „vorsichtigen", von
der „methodischen" Kriegführung.

Blücher's neueste Weisung lautete, „ohne weitere Rück

sicht solle jeder Truppentheil den Feind, der sich vor ihm
zeigen würde, angreifen, fchlagen und vernichten". Langeron

ging nicht zum Angriff vor. — Währenddem durchritt
Vlücher die Reihen der Preußen zwifchen Triebelwitz uud

Vrechtclshof, und befeuerte si
e

mit seiner aus Volt und Sol
daten wundersaul wirkenden Beredtsamkeit. „Kinder, heute
gilt's!" rief er; „zeigt, daß ihr euer Vaterland liebt. Der

Sieg is
t

gewiß: es gilt nur, die- Franzosen hinabzuwerfen.
Haltet ench nicht lange mit Schießen auf mit euren nassen
Gewehren. Nur gleich mit dem Najonnet den Franzosen
auf den Leib und dann mit dem umgekehrten Kolben!"

Nach dem Militärwochenblatt und nach Wagner's „Pläne
der Schlachten und Tressen" mar das Schlachtfeld also. Das
selbe liegt am rechten Ufer der Kahbach. Tie „wüthende
Neiße" durchschneidet es in fast fentrechtemLause von Süden

»ach Norden. Neide Gebirgswnsser , sonst nur schwache
Bäche, schwellen reißend schnell bei Regenwetter zu Strömen
an. Ringsum sind steile Thalränder, besonders am rechten
User der wüthcnden Neiße. Ueber diesem erhebt sich eine

Hochebene, die gegen Liegnitz sichmälig senkt, nach der Neiße
zu in Schluchten und Hohlwegen schroff abfüllt.
Sorglos, nur in vereinzelten Massen, fingen die Fran

zosen an, aus den steilen Höhen sich zu entwickeln, ohne festen
Zusammenhang, weil si

e die Preußen und Russen im Rück

zug wähnten, da deren Vorhut vor ihnen gewichen war.

Während Blücher noch an der Front der Preußen sprach,

begannen die Geschützeauf dem Taubenberg ihr Feuer. „Nun,
.Uindcr," fchloß er, „habe ic

h

genug Franzosen herüben: nun

vorwärts!" Es wird jetzt gegen drei Uhr Nachmittags.
Wegen des strömenden Regens, der dunkel machte, uud we

ssendes wellenförmigen Bodens bemerkten die Franzosen das

rasch vorrückende preußische Fußvolt nicht, bis es dicht vor

ihnen sich zeigte. Als die Preußen sich auf die erstenHausen
warfen, formirten diese Quarrüs und standen wie Mauern.
Ter Regenguß hinderte das Losgehen der sranzüsischen Ge
wehre. Tie Preußen, Soldaten und Landwehrmünner, ge
brauchten das Najounet, dcum drehten sie das Gewehr um

und schlugen mit den Kolben drein. So in mörderischem
Handgemenge rückten die Preußen vor, ebenso Sacken' s

Russen, Haufen vor sich niederschlagend, unterstützt von ihrer
überall hier recht eingreifenden Artillerie und Reiterei. Ehe
die Tümmerung eintrat, waren, trotzdem daß Macdonald

immer neue Truppen auf das Plateau zog und selbst ein
Reiterregiment ins Gewühl führte, die Franzosen über die
Höhen hinabgeworfen. In wilder Auflösung stürzten vor
den Kartätschen, vor den Reitern, vor den Vajonncten und

den unwiderstehlichen Kolbenschlägen die von Ansang an nicht

in Zusammenhang gewesenen französischen Hausen die Hohl
wege hinab nach der wüthenden Neiße und der Kahbach zu.

Souham's Heertheil, Reiterei und Fußvolt, tras gerade frifch

cmf der Höhe ein und strengte sich an, die Preußen im Siege

aufzuhalten, die flüchtigen Waffenbrüder zum Stehen zu

bringen. Tiefen angstvoll wirren Knäuel, i
u welchen hinein
die Kartätschen und Granaten der Preußen und Russen

schmetterten, hielt nichts mehr auf. Geschützund Munitions

wagen ließen si
e im Stich : auf der Höhe, i
n den Hohlwegen,

nuten am Thalrand stakund lag es voll davon. Zu furcht
bar reißenden Strömen war die Neiße, war die Katzbach i

n

zwischen angeschwollen, Brücken und Stege waren sortge

rissen. Die Nothbrücke bei Niederlage war ein schwacher

Behelf für eine solche Masse Fliehender. Vergebens suchten

diese nach Ucbergängen. Mit ungeschwächter Krast goß der

Regen von oben, die Tämmerung ging in tieses Dunkel

über, und Tausende stürzten in die tobenden Fluten, Tie

Neiße besonders zeigte, daß s
ie

nicht umsonst de» Namen die

wüthende hatte : mit unersättlicher Wuth verschlang s
ie Wagen,

Pserde und Menschen. Was ihr entging, fand grohentheils

in der Kahbach den Tod, Oberst Kazeler, ein alter Kriegs

kamerad Vlücher's, Tacken, Hühnerbein, Oberst Fürgaß,

Major Othegravcu, Oberstlieutenant Lobenchal, Oberst Müff-
li»g und Steinmetz, und wie uiele andere Führer zeichneten

sich glorreich aus durch rechtes Begreifen und Eingreifen,

wie durch Heldenmut!). War er eiumal in der Schlacht drin,

zeigte auch Z)ort die gewohnte Tapferkeit und Umsicht, Ent

schlossenheitund Thatkraft. Vlücher's Augen leuchteten an

diesem Tage von Zuversicht, seine Befehle waren fortwährend

kurz und klar, jeder zeugte von richtigster und doch blitz

schneller Veurtheilung der Sachlage. Wo es trinsch werden
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wollte, griff cr selbstals Mitstreiter ein. Schon in der ersten
stunde der Schlacht, in einem entscheidendenAugenblick, zog

cr selbst den Säbel, stellte sich an die Spitze mehrerer Reiter-

Geschwader russischerHusaren und braudenburgischer Uhlanen,

sprengte im Sturm de» bedrängte» Seinen zu Hülse und

wars die französische Neilerei. Ebenso that er in der vor

letzten Stunde der Schlacht, als ihm gemeldct wurde, Graf
Langeron se

i

uo>» feinde zurückgedrängt. Bis halb sünf
Ml Abends halte Langeron Alücher's Bejehl, zum Angriff
uorzugeheu, in der Art vollzogen, das; cr leine» Fuß rührte,
il»d als die Franzosen an ihn herankamen und ihn angris-
se», Halle er ohne eigentlichen Widerstand seine, wenn er sein

Geschütz zur Hand behalten hätte, unverlierbar jesten Stel
lungen geräumt. Durch seinen Rückzug hinter Hühncrsdors
war das ganze Vlüchcr'jche Heer in der Flaute und im

Nucken bedroht. Aus die erste Meldung zog Blücher den

Säbel, stellte sich an die Spitze der Horl'schcn Nachhut u»ler

Steinmetz, und diese Unterstützung, die er dem bedrängte»

Langeion sandte, stellte auch auf diese»!Hügel die Sachen her.
Bis aus die Haut durchnäht hatten die Truppen sich ge

schlagen, und nach dem Siege lagerten si
e

in tiefem Koth,

ohne Holz, ohne Stroh, zum Theil ohne Nrod in» Viuouai,
und zwar die Landwehren in ihrer leichten Bekleidung, ohnc

Mantel, bei fortwährend herabströmendem Regen. Am
31. August endete Blücher die Verfolgung des Feindes.
Von der Neiße und der Uatzbach hinter die wilde Tcichsel,

hinlcr den Vober, hinter den Oueis hatte er die Feinde ge

lagt, in völliger Auflösung ihres flüchtigen Heeres. Sie
battcn außer unzähligen Tobten auf der Flucht und in der

Schlacht 1t?,lMU Gefangene, drei Generale, Obersten, Stabs-
und andere Offiziere in größter Zahl, 15,2 Kanonen, 30U
Vagen mit Geschützbedars und alle ihre anderen Vorräthe

in Vlücher's Hand gelassen. Blücher hatte einen doppelten

Sieg gewonnen: den eine» über die Franzosen, den andern

über die Gegner in seinem eigene» Lager. Von da an

schwärmten die Massen der Russen wie der Preußen für ihn ;

sie folgten ihn» jetzt, wohin er si
e

führte. Tas Ergreifen
tes Augenblicks durch ihn, die Ausdauer seiner begeisterten
Truppen und die ausgetretenen Wasser, Gott in der Menschcn-

lunst und in der Natur hatten so Großes vollbracht.
Tas gab dem Hauptquartier der drei Herrscher und den

Völkern wieder Muth. Und gleich darauf traf von Nülow
die Siegesbotschaft ein, daß er am 23. August als Unter-

befehlshaber , gegen den Willen seines Oberfeldherrn , Ver-
nndotte's, und von diesem absichtlich ohne alle Unterstützung
gelassen, durch die improvisirte Schlacht von Großbeeren den

Marschall Oudinot geschlagen und dadurch Verlin gerettet
hatte. Tafür wurde der Kronprinz von Schweden als
Oberfeldhcrr von dem Kaiser von Rußland, von Kaiser
^rnnz und vom Könige von Preußen mit dem höchstenOrden

ausgezeichnet ; also für einen Sieg , an dem cr nicht im Ge

ringsten Theil hatte, ja der trotz feiner Gegenbefehle gewon
nen war. Auch das zeichnet das Hauptquartier der drei

Herrfcher.
Fast hätte Napoleon durch Vnndamme dem Hanvtheerc

der drei Herrscher den Rückzug nach Böhmen verlegt. Tie
russischen Generale Ostermann und Prinz Eugen von Würt»
temberg, sowie der preußische General .«leist, auch wie Bülow,
einer von Vlücher's freunden, retteten durch den Sieg bei
.«ulm u»d Nollendorf die drei Herrscher vor der Gcfangen-
fchaft, ihr Heer war dem Untergang am W. und 80. August
nahe. Nochmals bedrohte Napoleon durch Neu Berlin i doch
diese Hauptstadt wurde abermals gerettet durch den Sieg

Tnuenzien's und Vülow's bei Tennewiz am <
i.

September.

Ter ganze Krieg aber bekam erst seine entscheidende Wen
dung dadurch, daß Blücher kühn vordrang über die Elbe,

Bernadotle zum Trotz, der auf das Zweideutigste sich be

nahm, während Napoleon geheime .niedensnnträge an Oester-

reich machte. Am 3
.

ütlober erzwang ?)orl aus Blüchers
Befehl bei Wartenburg den Ucbergang über die Elbe und

drängte die Franzosen zurück; und gleichzeitig verabredete

sich insgeheim Blücher mit Bülow und de» andern preußi
schen Generaleu , sowie mit den russischen Generalen Win-
zmgerode und Woronzow, die u»ler Bernadotte standen, daß

si
e

mit allen ihre» Truppe» dem Heere Blüchers nachsolg-
lcn nack der Ebene von Leipzig. Ta schlug Blücher am
IL. Oktober in» Angesicht der Manern Leipzigs die für Ila
poleon so schrecklichgewordene Schlacht bei Möckern, blutig

sür die Preußen: aber Blücher siegte, und dieser Sieg, sagt
Gncisennu, war die Bedingung des großen Sieges vom
18. Ottober. Am 1t'>. bei Wachnu halte Napoleon unter

Leipzigs Mauern das Riescnheer der drei Herrscher geschla
gen. Tcs Himmels Einsall hätte er eher erwartet, als Blü
cher mit seinem Heer und dem größten Theil des Nordhccrcs,

und vollends siegreich an selben»Tage unter Leipzigs Mauern.

Nl oster und und Pfiifers
i»>Et. Oallilll'c» Obcrl»»de.

Heinrich Szudrowsly.

Ein eben so in der Gegenwart berühmter, wie in der Ver
gangenheit weit hinauf reichender, geschichtlich merkwürdiger
Ort is

t

Psnsers, das alte .Uloster und das vielbesuchteBad.
Tie Zeiten ändern sich. Tie 'Mönche, die ein Jahr

tausend lang in diesen Räumen eine Heilanstalt für das

Jenseits erblickten, zogen aus, und der .«anton St. Galle»
schuf daraus eine Heilanstalt für das Tiesseits,

— die Irren,
zogen ein. Ueber diese Metamorphose sagt ein geistreicher
Mann (Proiessor Thcobald in seinen Naturbildern aus Rhü-

tien): „Tas Schicksal is
t

manchmal witzig." Aus diesem
Witz des Schicksals aber erblühte ein Segen sür den Kanton.

Wir stehe» auf einem geschichtlichsehr allen Fleck Erde.
Mehr als ein Jahrtausend zog über diese Höhen, seit die
ersten Menschen sich hier ansiedelten und in ihrer Weise sicb
das Leben angenehm und unangenehm machten. Tic from
men Hirten waren nicht immer fromme Hirlen, und die
gläubigen Schafe wurden bisweilen stößige Böcke, die die

Schecre nicht leiden mochten. Blut is
t

geflossen in rauhen

Zeiten und um eine Idee, die wir heutzutage mitleidig be
lächeln. Wohl Mancher glaubte hier den Lebcnsborn zu
finden und mochte arg getäuscht in der nicht immer stille»
und friedlichen Zelle das Ende feiner Tage erwarten. Die
gottumslosfene Innerlichkeit der Stifter dieses Orles zcrrift
die mönchischeGier und Herrschsucht, und die frommen Hirten
wurden gegen ihre Heerden selbst die blutdürstigsten Wölse.
Tas ewig glühende Zeichen des Friedens mußte dem Wahne
voran leuchlen, und unter seinem Lichte suchten sich die Men

schen in Grausamkeit zu zerfleischen.
Finstere Zeit! — Prosessor Theodald behält Recht.
Tie ältesten urkundlichen Spuren sühren die Gründung

des Klosters zurück in das Jahr 713 und nenne» als Stifter-
de» heiligen Pirmin, den Freund des BonifnzinS, des Apo

stels der Teutfchen. Tie Urgeschichte dieser Gegend deckt
Tunkel i erst mit der Entstehung des Klosters erhalte» diese

Höhe» geschichtlichenWerth.
Ueber die Grüudung des Klosters selbst lebt eine schöne

Legende: Pirniin soll den Van eines Klosters unten im
Thnle begonnen haben, am linken User des wilden Land-

qunrt, dort wo jetzt Marschlins steht. Ta habe sich ein
Zimmermann beim Hrlzfällen verwundet. Sogleich se

i

eine

weiße Taube gekommen, habe einen der blutigen Holzsvüne

ersaß! und se
i

damit über den Rhein und in die Höhe des

jenseitigen Waldes geflogen. Tieß habe Pirniin als eine
höhere Teutung angesehen und habe an dein Orte, wo die
Taube den blutigen Span vom Gipse! eines Lerchenbaumes
fallen ließ, den Vau eines Klosters angeordnet, sprechend:

„Hier will Gott seine Wohnung haben." So se
i

das Kloster

Psäfcrs entstanden.
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Ucber die Abstammung des Ortsnamc»s sind die Etymo

logen verschiedener Ansicht. Tie Einen suchen die Ableitung
von dem Worte Favarcs (Fabaria, Fader liquarius, Zimmer
mann); in den Urkunden kommt dir Name verschiedentlich
«-/schriebenvor, all»: Fauares, Favaria, Fauiera, Fabaria,
Paphaiin, Pheuers, Pfaeucrs und Pjäfers. Letzteres is

t die

heutgebräuchliche Schreibweise.
Als der ersteWohlllMer des Stifts wird der königliche

Majordomus Karl Martell genannt: es habe auch das

junge Stift erfreulich zugenommen und se
i

zugleich durch Gast«

ireunofchaft so berübmt geworden, daß ihm diese Berühmtheit

einige Male säst völlige Erschöpfung der Mittel gebracht habe.
Könige, Kaiser und Päpste schüttele», jeder nae>)seiner Weise,

durch Schenkungen, Privilegien, Bulle» u. s. w., ihre Gaben

den» ausblühenden Kloster in den Schooß. So ging es ein

Jahrhundert in stillerM'irtsamkeit sort, und sein Aesitz mehrte

sich nebst den Schenkungen »och durch die Urbarmachung der

Umgebungen.
3er „große Magen" anderer Klöster aber gefüllt mit Macht

u-.-.d Ansehen, unterstützt durch ihre gekrönten Protettoren,

hungerte nach den gesammelten Schätzen, wie nicht minder

die umliegenden kleineren und größeren Machthaber das

Wachse» des Besitzstandes des Klosters und einer daraus

immer mehr erstarkenden geistlichen Macht uugeruc sahen.
E5 beginnt für das Kloster eine lange und schwere Reihe
von Bedrückungen, wie si

e in jener rohen Zeit der Viel-

regiere«! und des Faustrechtes so häufig sich Jahrhunderte
lang hinzogen. Auch Pfäfers mußte sich dieser äußere»

Ausälle erwehren gegen geistliche und weltliche Hände und

that es nach der Uebung und Anschauung damaliger Zeit,
—

es üble Grausamkeit gegen Grausamkeit. Trotz aller Ucber-

sälle, Beraubungen und selbst mehrmaligen Klosterbrandes,

hob sich das Kloster immer mehr, so daß es um's Jahr 998
nebst der Oberhoheit über die nächste Umgebung auch noch
über Besitzungen in Schwaben, Thurgnu, Zürich, Vierwald-
stättcrsee u. s. w. und über eine große Zahl von Törfern zu
gebieten hatte.
Ter blutige Span der weißen Taube (Wappenschild) is

t

zu einem große» Klostergebäude, zu ausgedehnten Wäldern

und vielen Besitzungen angewachsen.
Um's Jahr 1038 fällt die Entdeckung der warmen Quelle,

und zwar der Tage nach durch einen Jäger, welcher, als er
junge Naben ausnehmen wollte, des aufsteigenden Tmnpfes

aus der Felsenspalte gewahr wurde, darauf sich au Stricken

hinabgelassen und das warme Wasser aus Felsenritzen her

vorquellen gesehen habe. Der Gebrauch der Quelle als Bad
soll jedoch erst um 1240 gebräuchlich geworden sein, Ten
alten Schilderungen nach gehörte aber eine Todesverachtung

dazu, um das Leben durch den Gebrauch des Bades zu fristen.
Tie Quelle entspringt nämlich in einer Schlucht der Tamina.
Um nun in der damaligen Zeit zu der Quelle gelaugcu zu
lönnen, mußte man vo» oben herab in die Schlucht nieder

gelassen werden. Ten Heilsuchenden wurden für einige Tage
Lebensmittel mitgegeben, dann kamen si

e wieder an':» Tages
licht, uud wieder hinunter, welche trostlose Abwechslung so

lange währte, bis man die Kur zu Ende wühnte. Später
wurde die Sache etwas besser, aber immerbin noch schauer
lich genug war dieseArt Kur zu machen. Dr. I. U. Kaiser
lheilt in seinem wcrthuollen Buche „,Tie Heilquelle zu Pfä
fers", dem mir auch einen Theil der historischen Tnta ent
nehmen, die damalige Kurweise mit: „Hat je eine mensch
lich: Wohnung über einem so schrecklichenAbgrund geschwebt?
Mitten zwischen zwei zerrissenen Felsenwänden, über hundert
Fuß hoch, am weitesten nicht fünfzig Schritte von einander
getrennt, unter den Füßen ein wüthender Strom (die Ta
mina), über dem Haupte drohende Felsenblöcke und heiüber

hängende Wnldbciume, »ach Sude» und Norden die gräu
lichen Wände »och geschlossener, so daß kaum eine Spanne
des Himmels sichtbar, und die Sonne nur des hohen Mittags
kärglich wenige Strahlen sendet : in Mitte über diesem furcht
baren Abgrund hingen die alten Nadchäuser auf hölzernen

Tragbalten, nn beiden Seilen in die Felfen eingesenkt und

befestigt, wo der Heilquell östlich dem lebenden Felsen e»t-

fptingt. Ter Zugang allein schon war abschreckendgenug,
da man theils nn hängenden Leitern, theils an Stricken,

und der mit Schwindel Behaftete mit verbundenen Augen
an einem Sessel befestigt sich biuab lasse» mußte. Ungeach
tet aller dieser Hindernisse kam das Bad in der Nähe u»o

Ferne in immer größeren Ruf."
Kehren wir zum Kloster zurück, dessen weitere Geschichte

auch zugleich die des uachmals fo berülum gewordenen Bades

ist. Tcis Kloster, auf dessenGebiet das Bad gelegen, übte
auch Hoheitsrechte über dasselbe und bewies s

ie dadurch, daß

zunächst im Verlauf: der Zeiten bessere Einrichtungen ge
troffen, am Anfange der Schlucht Gebäude erstellt, und die

Zugänge zur Quelle bequemer und welliger gefährlich herge

stellt würden. Auch suchte man sich die Heilquelle nutzbar

zu machen, indem mau si
e

verpachtete, und zwar, wie vi
.«aiser mittheilt, hatte» die Brüder Ioh. und Walter von

Eamaurizzi in Valens von 1362 an aus zehn Jahre den

halben Theil des Bades um jährlich sechsGulden gepachtet,
mit dem Beding, daß si

e bei der Quelle noch einige Gebnu-

lichtciten aufzuführen Hütten. Längere Zeit hindurch wurde

das B^d „leheuweisc" vergeben, wobei es auch an Bequem

lichkeit der Zugänge, wie an Gebäuden und Ei»richlungen

gewann, bis endlich im Jahre 1497 diese Lehen wieder aus
gelöst wurden, und das Bad unter die spezielle Administra
tion des Klosters kam.

Dieses selbst aber fand leine Ruhe gegen äußere und

innere Feinde. Nach Außen hatten die Klosterbewohner die

Gewalt Anderer abzuwehren, lebten si
e

durch weitere Jahr
hunderte hin fast in stetem Kampfe, um Errungenes zu

fchühen oder Neues zu erringen, nach Innen aber öffnete
ei» noch viel gefährlicherer Feind feinen Schlund, — der

Zerfall der klösterlichen Zucht und Ordnung, der Mangel an
Sinn für Wissenschaft, das allgemeine Sittenverderbniß in

Haupt und Glieder» des vierzehnten und fünfzehnte» Jahr
hunderts überhaupt, große Gelage, ein verfchwenderifcherHaus
halt, verbunden mit fchr untlösterlichen Zugaben, brachten
das Kloster Pfüfers dem Untergang nahe, bis es endlich
gegen Mitte des siebenzchnten Jahrhunderts eine Schulden
last von über 49M9 Gulden aufzuweisen hatte. Zu dieser
mißlichen ökonomischen Lage kam noch ein anderes nicht
minder großes Unglück: in der Nacht des 19. Oktobers

1t>65>ging das ganze Kloster in Flammen auf und war in

wenig Stunden schon ein Trümmerhaufen, fo daß nur wenig

gerettet werden tonnte.

Das Bad gedieh bis zu dieser Katastrophe vortrefflich.
Unter den Aebten des Klosters war bauptsächlich Jodotus
,vöslin von Glarus auf die Hebuug der kostbaren Quelle be

dacht. Wissenschaftlichcrseits knüpft sichan dieselbe der Name

Pnracelsus. Tie bisherigen Unruhen in und außer dem

Kloster übten leinen fühlbaren Einfluß auf dcu Besuch und

die Entwickeln»«, dieses kostbaren Schatzes. Aber nach dem

Brande des Klosters begann auch die Misere für das Bad :

— es tan, wieder in die Hände vo» Lehe»sleuten und ge

riet!) ungeachtet eines zahlreichen Besuches in Verfall. Erst
mit dem Ausbau und der zweiten Restauration des Klosters

erfreute sich auch die Ouelle wieder einer besonderen Beach
tung, bis auch auf dieses Schmerzenskind der klösterlichen

Verhältnisse im vollen Sinne des Wortes der Stein des

Schreckens fallen sollte. Als sich nämlich am II. Mär;
198!) nach anhaltendem Thauwctter die Schnee- und Eis-

masscn durch die Berggewässer abgelöst hatten, stürzten diese
mit längst drohenden Felsstückc» uuter fürchterlicher Gewalt

über die Quelle und begruben dieselbe, daß auch nicht die

Spur des Thermnlwassers mehr zu finden war, und man
kaum die Lage der Ouclle und wo einst die alten Vadehäuser
waren erkennen tonnte. Abt und Konvent bernthschlagten

wirtlich, ob man die Ouelle wieder heruorfuchcn oder s
ie auf

immer unter dem ungeheuren Schutt begraben lassen wolle.

Tie Sache ward zum Besten der leidenden Menschheit ent
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schieden. So wurden denn die großen Felsblöcke gesprengt,
der Schult hinweggeräumt, und die Quelle wurde zum zwei
ten Male gewonnen. Der immer mehr gesteigerte Besuch
ließ die alten Gebüulichteiten schon längst nicht mehr aus

reichen, und so wurde 1704 der Grund zu den noch jetzt

bestehendenNadehnusern, am Eingang der Schlucht, gelegt,
später der Gang zur Quelle erweitert und die Leitung von

dieser in die Vadehüuser mehr gesichert.

Inzwischen gewann auch das Kloster einige Ruhe nach
fast tausendjährigen Kämpfen und widrigen Geschicken. Je
doch die französischeRevolution brachte auch dem Kloster neue

Leiden, die Franzosen rückten ein, und endlich stürzten wie

derholte lange Einquartierungen, Geldlieferungen u. f. w.,

schließlich noch Plünderungen, das Kloster neuerdings in eine

Schuldenlast.

Durch die Mediationsatte verlor der Iürstabt seine welt

liche Herrschaft und reichsfürstliche Würde (er war Fürstabt
seit 1100), und das Kloster lam an den neuen Kanton St.
Gallen, Es suchte sich uuter diesen neuen und ganz verän
derten Verhältnissen auch einen andern Wirkungskreis, indem
es eine Erziehungsanstalt gründete und durch seine Konuen-
tualen die Psaireicn besorgen ließ, bis endlich der Kanton
St. Gallen 1838 das Kloster aushob und die Räumlich
keiten 184? in eine Irrenanstalt umwandelte, welche, dem

Stifter des Klosters zu Ehren, St. Pirminsberg genannt
wurde.

Da« Klojiei Mlcii.

An die Stelle des monotonen Mönchsgesanges trat der
Klagclaut der Unglücklichsten aller Unglücklichen.
Mit dem Uebergang des Klosters in die Hände des

Staates trat auch die Quelle in eine neue Nera. Eine Lei

tung von 12,500 Fuß Holzröhrcn nach dem fünfzig Minuten

entfernten Rngaz wurde erstellt und die dortige Domäne (der

Hof Nagaz) zum Kurhaus umgcschaffen, welches feit 1840

bis zum europäischen Ruf emporstieg. Der Hof Ragaz is
t

der eigentliche Kurort der vornehmen Welt, während das
Vnd Psäsers mehr von wirtlich Kranken und Leidenden und
von weniger Vemittelten besucht wird. Die Räume sind
etwas Ilosterhast düster, was bei Unkundigen zu der irrigen

Ansicht gesührt hat, hier se
i

das Kloster gewesen, und das

selbe se
i

zum Vadehaus umgestaltet worden. Die Witte-

lungsuerhältnisse, auch die eingeengte Lage, bedingten einen

schweren und dauerhaften Bau. Trotz dieser tlosterhaften

Düsterheit fühlt man sich fehr heimisch, und nicht selten is
t

von Künsten zu hören, daß s
ie nur ungern den Ort verließen.

Im Gebäude befinden sich 140 Zimmer, in denen 300

Kuristen Unterkuust finden können: ferner eine große hohe
Trinkhalle, und in 28 Lokalen die Bäder, von denen vier für

gemeinschaftliche Bäder eingerichtet sind. Die berühmten

Thermen zeigen folgende Wärmegrade: Die Hauptquellc

29,7 Grad R. , die untere 30,5 und die neu gefaßte eben

falls 30,5 Grad R. Von diesen Quellen fließt das Wasser
durch eine 1505 Fuß lange hölzerne Röhrenlcitung bei 18

Fuß Gefäll und 0^/<Minuten Zeit i
n den Trintsaal des

Bades und zeigt hier 29,3 Grad R. In den Hof Äogaz
führt eine Leitung längs der neuen Straße von 12,506

Fuß Lunge bei 544 Fuß Gefäll, in welcher Leitung das

Wasser bei 43 Minuten Zeit noch mit einem Wärmegrad
von nahezu 28 Grad R. ankommt, mithin nur sehr wenig
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Wärme verliert: Illles bei 13 Grad R. athmssphärischer
Wärnie angenommen. Nach den Beobachtungen und Auf
zeichnungen schwankt übrigens die Temperatur in den ver

schiedenen Jahreszeiten nur sehr wenig. Das Wasser is
t

ganz tlar, leicht, ohne Geruch und Geschmack, ohne bedeu
tende analysirbare, fremdartige Bestanbtheile, also fast chemisch
«in. Es enthält auf 10,000 Gramme nur 2,013 fche
Vestanotheile.

Die Thermen wirken reizend, verdünnend, und wurden
bis jetzt mit vielem Erfolg gegen Leiden der Nerven , Vel-
dauungsorgane und Rheumatismen ic. gebraucht. Uebec die

Wirksamkeit u. s. w. verweisen wir auf das schcn zitnte
Werl von Dr. Kaiser. Ter Gebrauch is

t

sowohl Trink- als

Badekur.

Neuer den Ursprung des Wassers hat der geniale Geo

loge Prosessor Theobald umsassendc Htudicn und Unter-

Hof Nozaz bei Pjäf»«,

suchungcn gemacht und seine höchst interessanten Resultate
in einem ungemein anziehenden Buche: „Naturbilder aus
den rhätischen Alpe». Ein Führer durch Graubünden."

(Ehur 1802, L
.

Hch), niedergelegt , auf welches wir sowohl
die Besucher von Pfäfers und Ragaz, wie überhaupt die
Touristen, die sichGraubünden als Wanderziel gewählt haben,

ganz besonders ausmerlsam machen. Speziell Pfäfers und

die Quelle betreffend läßt sich aus Thcubald's Unterfuchungen
lein Auszug geben i wir verweisen daraus. Tie sind ein

vortrefflicher Führer durch das lmrlickie Graubünden, und

ein geistreicherMann, wohl auch der Vertrauteste mit Land

s,4.

und Leuten, und ein ungemein fleißiger Wanderer hat si
e

geschrieben.
Tos Bad Pfäfers und Hof Ragaz sollen nach Beschluß

des großen Rathes verkauft werden, jedoch bleibt die Quelle

Eigenthum des Tlaates und geht nur vertragsweise an den

Käufer über, und auch die Armenaustalt des Bades wird

gewahrt, 2o dürste, sobald genügende und große Lokali
täten vorhanden sind , bei dem großen Rufe der Thermen
und einer ihres Gleichen suchenden großartigen Hochgebirgi-

umgebung, verbunden mit einem durchaus günstigen Klima,

sichRagnz und Pfäfers uutcr den Händen guter Unternehmer

58
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in jeder Beziehung als Kurort ersten Rangs emporheben,
und der blutige Span der meisten Taube leicht zu einem

goldenen Span werden.

Unter hohen breiten.

Vin« Geschichlc»u» dci Pollinieil, «o» ctlli!» Nylin«.

(z°«,etz»»z,)

9.

Ter nächste Plan Hermann's war nun die Jagd auf
junge Robbe». .«am» graute daher der Morgen, so «erlieft
er seine Steinhütte, nahm seine Doppelflinte und seinen neu-

verfertigten Speer mit sich und erstieg die Klippen, welche
die tleine Vucht bei der Hütte mnfchlosfen, um von hier nach
den Seehunden auszulugen. Aber das kleine Rudel, welches
er, in der «ergangenen Nacht gcfehen, war nirgends mehr:

Hermann ging daher der Stirne der Klippen entlang, mit
einem steten Ausblick auf das Meer, welches er mit feiner
Tafchenfeinröhre beobachtete, um einige weibliche Exemplare

uou der grönländischen Robbe mit ihren Jungen zu erfpänen.
Mein er hatte schon nahezu eine deutscheMeile in östlicher
Richtung zurückgelegt, ohne auch nur Eine Robbe zu erblicken,

und wollte ärgerlich umkehren und bereuen, daß er in

der vergangenen Rächt nicht wenigstens einen Versuch ge

macht hatte, die Mutter zu erlegen, in welchem Falle die

Junge» vielleicht in der Nähe geblieben wären. Ta sah er
uor sich die Ausmündung einer andern etwas breitern Vucht,

die er zuvor noch nicht bemerkt hatte , und schritt quer über

das Vorgebirge hiu, welches von Südost her den Eingang
der Bai verdeckte, und hatte bald eine Stelle auf den fe

l

sige» Höhen erreicht, welche ihm den ungeschmälerten lieber-

blick über einen ziemlich geräumigen Echlupfhafe» erlaubte.

Voll Ueberrafchung blieb er stehen uud übcrfchaute diese
Vucht, die sich zwischen zwei steilen Lehnen eiförmig in die

Insel herein erstreckteund nach hinten in eine Schlucht ver

engerte, die sich allmälig und in vielfachen Windungen bis

auf die Höhe der Felfen hinaufzog. Tie gnuze Tiefe der
Vai bis an den Fuß der Schlucht mochte ungefähr taufend
Schritte betragen, ihre grüßte Vreite etwa siebenhundert.
Tem ganzen Just der Höhen entlang verlief ein liesiger
Strand mit einzelnen Vüfcheln und Vofchen von saurem
Gras, Niusen und Seggen bewachsen, «der von Gruppen
raseubildender niedriger Pflanzen, wie Löffeltraut, Hahnen
fuß, Steinbrech u. f. w. , bedeckt. Ter Strand ward desto
breiter uud niedriger, je mehr er sich der Mündung der Vai
näherte, gleich als ob die Sturmfluten des wilden Polar
mceres und der Einfluß der Atmofphürilien hier die starren
Klippen mächtig unterwaschen und zur Zertrümmerung und

Verwitterung gebracht hätten. Große Felsenblöcke und Ge

röllhalden lagen noch um den Fuß der Klippen, untermischt
mit Stämmen Treibholzes und Rundhölzern und Planten
zertrümmerter Schisse. Namentlich bemerkte Hermann eine

Ttenge, woran noch Takelwerk zu hnuge» schien, dessenAn
blick ihm eine unbeschreibliche Freude verursachte, deun ein
Stück Tau war für ihn ein wahrer Schatz. Traußen vor
der Münduug der Vucht lagen einzelne Felfeneilande und
flippen, natürliche Wogenbrecher, welche ganz von dem
weißen Gifcht und Schani» der Vranduug umgeben waren,
uud auf deren uerwafchenen , flechtcnbedecktenStirnen viele
Robben in der Sonne lagen, während andere sich in dem

noch wallenden Gewässer am Eingang der Bucht herum-
tummelle».

Ter ,nmd diefer Vucht erweckte in Hermann die mannig
fachsten Gedanken. War si
e am Ende nicht geeigneter zum
Aufenthalt, als die kleinere bei der Steinhütte? Verhieß si
e

nicht jedenfalls eine größere Ausbeute von Fischen und Mee-

resthieren? war si
e

uicht den Schiffern von der See aus

sichtbarer und darum vielleicht besuchter als die kleinere?

tonnte si
e

nicht unter Umständen sogar ein Winterquartier

abgeben? Alle diese Fragen mit ihren Folgen zogen ihm

durch den Kopf, während er fo an dem verwitterten Rande
der Klippen dalag uud auf die Vai zu feinen Füßen hin
unterblickte. Ta hörte er mit einem Male ein fernes Schnau
ben und dröhnendes Pusten, und jene eigenthümliche» Laute,

Welche, ein Gemeng von Älölcn und Wimmern, von den
Robben ausgestoßen werden, wenn ihnen eine Gefahr droh:,

und als cr jeemürts hinausblicktc , fah Hermann plötzlich
jümmtliche Robben, die sich zuvor auf deu Klippe» gefonnc
hatten, in die Brandung ftürzcn und sich zerstreuen, und be

merkte zu feinem lebhaften Vergnügen, daß der grüßte Theil.

derfelbe» die Bai herauffchwamm und sich hier zertheilte. Bei
dem leblinften Interesse, welches Hermann für die Jungen
hatte, fah er sich zunächst nach diesen um, bemerkte aber
unter dem ganzen Haufen nur fünf oder fechs kleinere, die
um ihre Mütter herfchwammen , und fah fogar lue beiden

Mütter mit ihren Jungen nn's Land steigen uud sich unbe-

hülflich und mübfam nach Felsenlöcher» lunschleppen, in

welche s
ie mit ihren Jungen krochen. Tiefe Felfenlöcher

waren beide tief im Schooße der Bucht, an Stellen, wo daK

Wasser fchon ziemlich feicht und der Strand fchmal war,
und schienen eigens zu dem Zwecke ausgewählt, hier Schutz
vor größeren Meeresthieren finden zu lasse», welche der Un
tiefe wegen sich nicht fo tief in die Bucht herein wagen tonn
ten. Hermann erinnerte sich jetzt aus der Naturgefchichte,

daß die Robben ihre Jungen gewöhnlich in solchen, vom

Hochwasser nicht mehr erreichten Felfenlüchern werfen und

fechs bis sieben Wochen lang säugen, bis si
e

groß und stark
genug sind, um ihre Mutter iu's Wasser zu begleiten.
Tieß mar eine lichtvolle Entdeckung sür unfern Verschla

genen, und nachdem cr sich noch durch einen raschen Umblict
von der Lage der beiden felfenlöcher überzeugt, in die er
die Robbenweibchcn mit ihren Jungen hatte flüchten sehen,
eilte er dem ersten besten Abhang zu, wo die Schutthalden
und Trümmerhaufen das Losbrechen größerer Gestcinsmasfen
bezeichneten, kletterte an jenen Schroffen hinuuter und über

die Schutthalden hinab und war bald bei der ersten Höhle
angelangt, in welche er das alte Robbenweibchen mit feinen
Iuugen hatte flüchte» fehcn. Richtig! da lag es, den stum
pfen Kopf mit dem fcharfen Gebiß der Mündung zugekehrt,
um von jedem nahenden Feinde sogleich Witterung zu be

kommen! Tic hellen Augen blickten ängstlich uud mißtrauisch
die fremde Erfcheinung au, die gefletfchten Zähne, die zifchcn-
den Laute drohten Widerstand: die Jungen verkrochen sich
wimmernd unter die Flaute» der Mutter.

Uuter allen anderen Umständen würde Hennann es nicht
über sich gewonnen habe», diese barmlosen Thiere zu tödten,

zumal so unter den Brüsten der Mutter. Aber ihn zwangen

sowohl die Roth als die Erinnerung, daß die Robben eigent

lich Wanderthiere sind, welche ihren Aufenthalt beständig

wechseln uud häufig iu großeu Zügen uou einem Festlande

zum andern wandern. Taher entäußerte cr sich mit raschein
Entschluß jeder weichern Regung, lockerte das Haudbeil in

seinem Gürtel , erfaßte den Speer mit beiden Händen und

fiug damit die Robbe auf, die sich aus ihre»! Felfenloche
heraus ihm hatte entgegen werfen wollen, um ihre Jungen

zu fchützen. Eiu Schlag auf den Kopf mit der flache» Seite
des Beils nah»! der Mutter das Lebe» uud fertigte auch die
drei Junge» ab; dann wandte sich Hermann fchnell zu der
andern Felsenhöhle, tödtete in ähnlicher Weife auch das

zweite Robbenweibchen und ihren Wurf, und fand bald ein
drittes Loch, das ebenfalls eine Mutter mit zwei Jungen
enthielt, fo daß er rafch siebe» Junge und drei Alte hatte,
die er aus ihren Löchern herauszog, um si

e

abzuftreifen.
Tie alte» Robben waren ungefähr fechs Fuß laug und er-

wiefcu /ich als ziemlich fett. Tas Abbalgen kostete unge
mein wenig Mühe, denn ein gewandter Schnitt vom Hc»l>
bis auf den Beginn des Vrustbeius war genügend, um die

Haut fo weit zu öffne», daß s
ie

ohue große Anstrengung über
den ganze» Körper zurückgeftreift werden tonnte, und in im
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glaublich kurzer Zeit lageil die zehn Felle vor Hermann in

der Tonne und bildeten eine ziemlich schwere Last für einen

Mann.
An eine Vermerthung des Fetts von sämmtlichen Robben

war nicht zu denten, weil Hermann keine Gesäftc hiezu hatte.

Er begnügte sich dabcr damit, die Xörpcr der sieben Jungen
in ein Fciscnloch zu schleppen und dessen Eingang mit Stei

nen zu verbauen i dann brach er die zum Transport zu
schwere» Körper der Alten aus, nahm die Lebern heraus,

die mit Recht für einen Leckerbissengelten, obschon auch s
ie

den thranigen Geschmack aller Meercsthiere nicht ganz ver

leugnen, schlug si
e in eine Haut von einer jungen Robbe

ein, belastete seine Schulter mit dem ganzen Pack der Häute
und trat den Rückweg nach seiner Steinbutte an.

Mittag war längst vorüber, als er nach Hause gelaugte,
und der Rest des Tages verging uuter der Zubereitung der

Seehundsfelle, aus welche er sich noch gar nicht verstand.

Doch wußte er aus Büchern, daß die Eskimos sich damit

begnügen, die Felle an der Innenseite durch Schaben von

allen Flcifchtheile» zu befreien, s
ie dann tüchtig mit Fett ein

zureiben, zusammenzusalten und auf einem Gerüste dem Rauch
und dcr Hitze eines Feuers auszusetzen. Zum Glück war das

Gerüste i» der Felsspalte noch vorhanden, wo Hermann das

Fleisch des Eisbaren getrocknet hatte, und erleichterte ihm die

Zubereitung der Felle sehr. Und als er nach einigen Stun
den die eisten Häute der jungen Robben von dem Rnucher-

gerüste herunter nahm, überzeugte er sich, daß es Säcke

waren, wie er si
e

sich zur Ausbewahrung seines Pcmmicnn

nicht besser wünschen tonnte. Sie waren etwa 2>^ Fuß
laug und legelsörmig gestaltet : -die beiden Arme dienten, jest

zusammengeschnürt > als Handhaben: der Schnitt am Hals
tonnte vernäht werden, wenn der Pemmican eingegossenwar,

und die vollständige Widerstandsfähigkeit der Seehundsfelle
gegen Wasser und Luft vermochte ihren Inhalt wirksam vor
dem Verderben zu sichern. Tic drei gebratenen Lebern der
alten Robben hatten Hermann eine leckere Kost gegeben,

welche ihm für zwei volle Tage genügte. Als er sich daher
an diesem Abend zwar müde aber gesättigt auf seine Bären

haut streckte,die er in ähnlicher Weife durch Fett und Rauch

zubereitet und zu seinem Bette verwendet hatte, war er mit

seinem Tagewerk ganz zufrieden, und ihn beschäftigte nur der

eine Gedanke : woher ein Gefäß nehmen, worin er den Thrnn
der jungen Robben aufbewahren könne. Er wußte aus Reifc-
befchrcibuugen, daß die Robben in dieser Jahreszeit am

fettesten sind, daß eine junge Robbe vier bis fünf Gallonen

Thran gibt, und daß dieser, wenn man ihn über dem Feuer
äusschmelzt, ehe das Fett noch zu faulen begonnen hat, voll

kommen geruchlos, ganz durchsichtig und von keinem unan

genehmen Geschmack ist, fo daß er von den Eskimos mit Be

gierde genossenwird. Außerdem is
t

ja das Fleisch der Robben

eßbar, uud das Fett dient noch znr Nahrung der Lampen
in den langen Winternächten, während die Eingeweide
z» Saiten zufammengcdrebt werden, welche die Stelle von

Bindfaden und Schnüren vertreten. Es war also wesentlich,
daß Hermann das Fett uud Fleisch der Jungen nicht zu
Grunde gehen ließ.
Ueber vergeblichem Besinnen und Hinbrüte» über ein

Hülfsmittel, welche? ihm die Gefäße ersetze, war Hermann
eingeschlafen. Er erwachte an einem äußerst lebhaften Traum,
wobei er eine» Eskimo in feinem Kanal oder Boote aus
Robbenfellcn in die große Bucht, die er fortan die Robbcn-
bai nennen wollte, hereinfahren und Fische Harpuniren sah.
Beim Erwachen fah er sich freilich in seiner Steinhütte nnd
erkannte den trügerischen Traum. Aber derselbe batte seinen
Gedanken doch eine neue Richtung gegeben. Ich will mir
ebenfalls ein Kanal zu erbauen suchen und damit auf den
Fischfang und Robbenschlag fahren, dachte er: — und, wenn
man aus Robbenfellen wasserdichte Boote verfertigen kann,
warum nicht auch Schläuche? war sein zweiter Gedanke.

Zwar wird der Thran leichter durch die Poren schwitzen als
das Wasser, sagte er sichweiter: aber ic

h kann ja irgend einGejäß

unter den Schlauch stelle», welches die durchgeschwitzteFlüssigkeit

aussaugt, die sich inimer noch in einer Lampe zum Brennen

verwende» läßt. Und am Ende werden die Poren sich auch
rerstopsen und mein Schlauch wird dicht werden. — Von die
sem (Pedanten ersüllt, sprang er auf und schritt in den
grauenden Morgen hinaus, musterle seine Felle von den drei

großen Robben uud wählte das derbste und dichtestedavon

sogleich zum Schlauche aus. Es gilt den Versuch, sagte er
sich, Holle die Sehne» von dem Eisbären herbei, die er neu

lich beim Zerstückcn desselben aufbewahrt hatte, und machte

sich fogleich daran, an dem noch ganz weichen und biegfamen

Fell die ucrfchiedc»«» Oeffuungcn fest zu unterbinden und zu-
sammcn zu schnüren : dann eilte er an den Strand hinunter
und schöpfte damit Wasser, und siehe da! das Fell bewahrte
die Flüfsigteit und zeigte nicht den mindesten Leck! Unver-
weilt nahni nun Hermann eines der kleinen Felle und ver

wandelte es in gleicher Weise in einen Schlauch, der den

Borthcil hatte, daß er tragbar war und allen Anforderungen
an eine» folchen noch unenolich besser entsprach, als der

große. Mit einen«Gefühle unbeschreiblich inbrünstigen Tanles
blickte er zum Himmel empor, verrichte!« sein Morgengebet
und tras dann die nüthigen Vorbereitungen zu seinem Tage
wert. Nachdem er seine Art, den Kessel uud den kleinen
Schlauch aus Robbenfell zusammen gepackt, verwahrte er die

anderen Felle in seiner Steinhütte, verbaute deren Oefjnung
mit Steinen, nahm sein Gewehr auf die Schulter, den Pack

auf den Rücken, den Speer in die Hand und wanderte der

Robbenbai zu. Tießmal schlug er einen nähern Weg in

der Tiagonale über die Hochebene ein und gelangte in un
gefähr drei Viertelstunden an die Schlucht, welche im Schooß
'der Bai zum Strande hinuntcrführte. Er hatte unterwegs
ganze Strecken von wildem Sauerampfer wahrgenommen
und feine Jagdtasche damit gefüllt, und fand die nackte, von

den Gewässern des thauenden Schnees vieler Winter ausge

waschene Schlucht ziemlich gangbar. Bald hatte er die ver
baute Felsenbühle erreicht, worin die abgestreiften sieben jungen
Robben lagen. Hier legte er zunächst feinen Pack nieder

und ging den» Strand entlang, um Treidholz zu seinem
Feuer zu fammeln. Tas Treibholz, welches hier lag, mochte
seit Jahren unbemerkt geblieben sein, denn ein Theil davon
war schon in den Tand und ilies eingebettet, ein anderer,
neuerer Theil noch aus der Grenze des Hochwassers. Unter

dem letzteren besnnd sich das Rundholz mit dem daran» b
e

seitigten Tnuwerk, welches Hermann gestern von der Anhöhe
berab entdeckthatte, und aus welches er nun voll Freuden

zueilte. (5s ergab sich jedoch, baß es keine Stenge war,

wie er gewännt hatte, sondern der ganze Mast eines Bootes,

wahrfchcinlich einer Schaluppe, der sich beim Scheitern des

Fahrzeugs aus seinem Schuh gelöst hatte und mit einem

Theil seines Tatelwerts hicber getrieben worden war. Ter
Anblick dieses Trümmerstücks eines Schiffs erweckte weh-

mulhsvolle Gedanken und Empfindungen in unferem jungen

Freunde. „Wie glücklich wäre ich, wenn das ganze Boot

hier angetrieben worden wäre, zu dem dieser Mast gehörte !
"

sprach er vor sich: „ein solches Boot, mit etwas Lebens
mitteln und Wasser betrachtet und einer der südwestlich ver

laufenden Strömungen anoertraut, brächte mich hinüber nach
der Ostküste des Festlandes, zu Stämmen, welche mit den
Europäern im Verkehr stehen, und so könnte ic

h

von Stamm

zn Slam»! zu irgend einem Fort oder Handelsposten der

Huofousbai-Kompngnie und von dort mit erster Gelegenheit

nach Kanada, nach England, nach meiner lieben deutschen
Heimat gelangen !" Und unwillkürlich fielen ihm die Worte

SchiUcr's ein: „Tieft elende Fahrzeug tonnte mich retten,

brächte mich bald zu befreundeten Städten." Eine unerträg

liche verzweiflungsuolle Wchmuth erfüllte Hermann's Ge-

müth, als er der tbcuren Eltern uud Aennchcns gedachte
uud alle Behaglichkeiten nnd Segnungen des Volerhnufcs,

welche er in seinen« jugendlichen Thatendrang und Ehrgeiz

so gering geachtet hatte, mit seinem Aufenthalt auf dieser

öden, kahlen Insel verglich. „Aber kann ic
h

nicht denuoch
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mein Heil mit eine», Floß versuchen?' sprach dann die

Stimme der Hoffnung in ihm, als er all' die Balten und

Plauten und Rundhölzer und rohen Stämme von Treibholz
musterte, welche hier herum zerstreut lagen: „sind nicht schon

Tausende von Schiffbrüchigen aus solchen Flößen über weite

Meeresstrecken gesahren und zu Schiffen oder bewohnten

Küsten gelangt? Wohlan, ic
h will meine Rettung ebenfalls

in gleicher Weise versuchen, und Gott, der mir den Gedanten

eingegeben, wird mir auch bei der Ausführung dieses Planes

beistehe». Hilf dir selbst, s
o wird dir auch der Himmel

helfen!"
Von diefem Augenblicke ab beherrschte ihn der Gednnte

an Flucht von diesen, Wände, an die Erbauung eines festen

Floßes Tag und Nacht, jedoch nicht s
o ausschließlich, daß er

darob das Dringendere vergessen hätte, nämlich die Sorge

für die Beschaffung feiner Wiutervorräthc. Er errichtete sich
aus den Balken und Planken, die er am Strande der Rob

benbai gefunden hatte, eine einstweilige Hütte, indem er die

selben schräge an den Fuß einer beinahe senkrechten, glatten

Felswand lehnte und mit schweren Steinen so belastete, daß

der Wind si
e

nicht verrücken tonnte. Hier verweilte er s
o

lange, als das Ausschmelzen und das Trocknen des i
n Strie

men geschnittenen Fleisches der jungen Robben währte. Hier

verstaute er i
n einer Felsenspalte die Säcke von Pemmica»,

die er daraus bereitet hatte, und von hier aus trug er jeden

Schlauch voll Thron, den er gewonnen, nach seiner Stein-

hütte hinüber und goß ihn i
n den großen Schlauch in jener

Hütte. Aber sobald das Geschäft des Ausschmelzens des

Fettes und des Trocknens des Fleisches und der Türme der

Robben vorüber war (wobei er allerdings sehr oft die Ka-.
daver der Robben gegen die Füchse vertheidigen mußte, die

sich daran äßen wollten, und bei welcher Gelegenheit er man

chen Fuchs erlegte), lehrte er zu der Erbauung eines Floßes

zurück, das ihn über das Meer gen Westen tragen könne.

Mehrere Versuche dieser Art mißlangen, einfach nur, weil
es ihn» sowohl an passenden Werkzeugen, wie an eisernen

Nägeln gebrach, um einen« solchen Gefüge von parallelen

Balten die nöthige Festigkeit zu geben, und das beste Floß,
das er zu Stande brachte, war nur ein kleines Ding von
etwa zwölf Fuß Länge und acht Fuß Breite, auf welchem er

in der geschützten Nobbenbai herumfahren und Fische nach

Estimowcise harpunircn tonnte, die er dann an der Luft
trocknete.

Allein diese Versuche, so entmuthigend si
e

auch waren,

hatten doch auch ihre günstigen Folgen. Sic hatten Her
mann belehrt, daß das Harpuniren von Fischen ei» sehr

langsames und unsicheres Verfahren fei, und baß es bei dem

Reichthm» von Fische», welchen die Vai darbot, rathsamer
sein würde, dieselben mit einem Schleppnetze zu saugen. Das
Material dazu lieferten ihm ja die zusammengedrehten Därme
der Robben und Füchse, die er sorgfältig gesammelt, g

e

waschen, geschabt, getrocknet und gedreht, und Nctzestricken
war eine Kunst, die er schon als Knabe mit Iost Lüning
oft geübt hatte. Der lange Eommertag, wo der Tonnen

untergang nur durch wenige Stunden falber Dämmerung

von dem Sonnenaufgang getrennt war, ließ diese Arbeit

rasch fördern, und es dauerte nicht lange, so konnte Her
mann sein Schleppnetz, das etwa zwölf Klafter lang und

ein Klafter hoch war, versuchsweise auswerfen, indem er das

eine Ende desselben, welches er wie ein Häringsnetz am un
tern Rande mit Steinen beschwert und oben niit Schwim
mern von Holz und mit den Blasen von Robbe» und Füchsen
versehen hatte, an, Strände an einen Pfahl befestigte und
dann von seinem kleine» Floh aus ablaufen ließ, während
er mit demselben zugleich einen Kreis beschrieb. Als er se

i

nen ersten Zug that, erstaunte er nicht wenig über die Menge
von Fischen aller Art, Häringe», Dorschen, Matrelen und
vieler andern unbekannten Arten, die sich tief in den Maschen

deslelben verfangen hatten, und mit deren Ausnehme» und
Trockne» er mehrere Tage verbrachte. Allein bald ward er
inne, daß der Fischzug hier i» der Nobbenbai der großen

Breite und bedeutenden Tiefe wegen weitaus weniger ergie

big sei, als er in der kleinen, engen Bai bei der Steinhütte
sein würde. Eines Tages nah»! er daher, nachdem er schon
einige Zentner Fische in der Nobbenbai gefangen, sein Netz
zusammengerollt aus die Schultern und trug es mit furcht
barer Anstrengung hinüber nach seiner Eteinhütte, um dot°t

damit zu fischen, «eine Fische ließ er i
n der höheren Hütte

an de» geborgenen Tauen ausgehäugt zurück, nachdem ?17

Sorge getragen, die Hütte an den Seiten so zu verbauen,

daß si
e vor der Beraubung durch die Füchse und die frechen

Kolkraben gesichert war.

Die Fischerei in der kleinen Bucht war allerdings ergie

biger. Die Bai war bei der Ebbe theilmeise nur so breit,

daß Hermann das ganze tiefere Wasser mit feinem Ner>e

überbreiten konnte, wenn er an den Seiten Wehren von

Holz einrammte. Er spannte dann während der Flut sein
Netz aus, nachdenl er zu diesem Nehufe Pfähle und Stangen
eingerammt und diefelben durch Taue verbunden hatte, welche
den oberen Rand des Netzes halten halfen, ging dann vom

Echooß der Bucht aus iu's Wasser und trieb mit der stär
keren Ebbe die Fische aus dem seichten Wasser mittelst einer

langen Stange seewärts, wodurch er dann vor der tiefsten
Ebbe gewöhnlich eine reiche Beute von Fischen aus dem Netze

lesen tonnte, nachdem er es an das Land gezogen hatte.

Beinahe jede neue Flut brachte wieder einen neue» Fang.
Bei einer solchen Gelegenheit geschah es denn auch, ein

mal, daß Hermann nn einer Stelle, wo das Wasser ihm
kaum an den Hals reichte , mit dem Bein an einen harten,

rundlichen Gegenstand stieß, der in» Kies und Schlick der'
Bai steckte: er strauchelte darüber, fiel kopfüber iu's Wasser
und krabbelte mit den Händen am Boden, um sich zu ver

gewissern, von welcher Art dieses Hemnmiß sei. Mit. einen:

Iubelschrei tauchte er aber aus dem Wasser empor, denn er

wollte sich überreden, seine Hand habe den Rand einer kleinen

Tonne erfaßt. Sobald er wieder genugfam Athem geschöpft,

tauchte er nochmals unter und fand seine Wahrnehmung be

stätigt. Es war eine Tonne , die hier imc Kies halb einge
bettet lag, eine länglichte kleine Tonne, etwa wie jene, welche

auf Kauffahrern und Wallfischfängern zum Wasserfassen am

Lande dienen, Hermann machte riesige Anstrengungen, um

die Tonne flott zu machen, aber es gelang ihm erst, als die
Ebbe so weit abgelaufen war, daß er festen Fuß fayen und

feine Stange als Hebel gebrauchen konnte, uud mit über

menschlicher Mühe wälzte er die Tonne an den Strand,

nachdem er an den seichteren Stellen si
e

halb entleert hatte.
Die Tonne erwies sich bei näherer Untersuchung als ganz

unversehrt und als Wasserfaß von einem britischen Schisse,

„die blonde Fanny", dessenName noch auf den Nodenstücken
außen eingebramit war. Sie mußte jedoch lange im Wasser
gelegen haben, denn das Eichenholz war ganz schwer und

mit Wasser durchzogen: allein so wie so war si
e

für Her
mann von unschätzbarem Weiche, zumal für eine Seereise.
Er rollte si

e

i» den Schatten der Fclsenwändc und umgab

si
e

mit Steinen, damit si
e

nicht fortrollen konnte, und be

schloß, si
e

später in dem Bache auszuspülen, um si
e

zur Auf
bewahrung seines Robbenthrans zu benütze», der sich durch
die gelegentliche Erlegung weiterer junger Robben immer

noch vermehrte. (Fouwmg folgt.)

Ver Krieg in Schleswig und Jütland.

V. Zie Hleußen vor l>cnoüppeler Schanzen

Von

H
. Bauer.

Nachdem das nächtliche Gefecht am 28., wenn auch unter

starten Verlusten preuftifchcrseits , damit geendet hatte, daß
die vorgeschobene Postcnlinic behauptet wurde, schrill man
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unverzüglich unter dem Schutze derselben zur Eröffnung der

aus 12Ö0 Schritte Entfernung von den Schanzen anzu

legenden ersten Parallele : die gedeckte»Annüherungswcge zu
derselben, welche etwa ZWO Schritte weiter rückwärts be

gannen, waren schon srülier gebaut worden, In der Nacht
vom 29. aus den 30. gelang es ohne Störung von Seiten

der Dänen den Schanzen I— 0 gegenüber die erste Parallele
auszuheben, welche vom Wenningbund bis zur jonderburger

Chaussee reichte. 2500 Mann arbeiteten die ganze Nacht
unausgesetzt daran, und am Morgen des 30. sahen die

Däne» zu ihrer Ueberraschung die serlige Parallele vor sich,

die si
e alsbald mit einigen wirkungslosen Äugeln begrüßten.

Nie Armirung der Parallele , welche zunächst in acht Natte-
rieen bestand, ging rasch vor sich, so ratz die Geschützeder

selben schon am 2
. April sich an der Beschießung der Schan

zen betheiligen tonnten, denen man jetzt überhaupt wenig

Ruhe mehr ließ; auch Sonderburg nmrde unausgesetzt be

schossen. Inzwischen waren aber auch die Dänen nicht müßig
gewesen und hatten hinter ihrer ersten Linie eine zweite Reihe
von Schanzen gebaut, welche die Zwischenräume zwischen den
anderen Werten bestrichen: doch tann diese Mahregel als
eine ziemlich uersehlte bezeichnetwerden, da die Dünen sür
den Fall eines Sturmes ihre Mannschaft zusammenhalten
mußten und nicht in »och weitere Werte zerstreuen dursten,

wodurch jede Osfensiubewegung, an welchen es die Dänen

überhaupt unbegreiflicherweise fehlen liehen, noch mehr er

schwert wurde. Diese neuen Werte hatten also aus das jetzt

beginnende allgemeine Vombardement der Schanzen von der

Front und Flaute aus leinen Einfluß. Damit aber unsere
Leser von den Bclagcrungsarbeitcn überhaupt eine richtige

i'ce Xneg i» >c!ch!c>>wigu»? Iiitland. Spital in Altena,

Anschauung bekommen und die hiebe! vorkommenden Aus
drücke nicht mißverstehen, fügen wir hier, beim Beginn der
eigentlichen Belagerung, einige allgemeine Bemerkungen in

dieser Richtung ein.

Ten Belagerten gegenüber sucht sich der Belagerer na

türlich auch Deckungen sür seine Geschützeund die im Dienste

befindliche Mannschaft zu verschaffen. Dieß geschieht, schon
der Zeiterspllinih wegen, dadurch, daß man sich eingräbt und

die hiedurch gewonnene Erde gegen die belagerte Schanze zu
auswirft, so einen kleinen Wall bildend, der zu der Eingra-
bung hinzugerechnet eine Deckung von sieben Fuß Hohe ge

währt. Um der aufgeworfenen Erde mehr Festigkeit und

gegen rückwärts eine steilere Böschung — damit die Mann

schaft dicht an die Brustwehr tretend feuern tann
— geben

zu können, wird die Erde zuerst in Schanztörbe, kleine, zwei

Fuß hohe, aus Weiden geflochtene Zylinder, deren jeder Ar
beiter einen vor sich hinstellt, gefüllt. Es versteht sich von
felbst, daß diefe Deckung nicht sturmfrei ist, d

.

h
.

daß si
e

vom Feinde leicht erstiegen werde» tann, allein si
e

foll auch
nur vor dem feindlichen Feuer schützen,nichts weiter, da der

Belagerte, wie man annehmen muß, immer der Schwächere
ist, so daß ihm auf jedem Punkte, wo er die Trancheen etwa

stürmen will, eine Uebermacht entgegen gcworsen werden kann.
Uebrigens werden an einzelnen Punkten auch sörmliche kleine

Schanzen, Tranchec-Eaualiere genannt, angelegt, um bei plötz

lichen Ausfällen der Belagerten Anhaltspunkte für hart
näckigen Widerstand und Zufluchtsorte für die Mannschaft in

den Laufgräben zu bieten. Die Ausgrabungen selbst zer
fallen ihrer Anlage und ihrem Zwecke nacl>wieder in zwei
blassen, in Parallelen und Annüherungsweqe oder Laufgräben.
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Unter Laufgräben versteht man die im Allgemeine» sc»lreebt

auf die belagerte Schanze zuführende» Eiograbuiigen, welcl e

die einzelnen Parallele» mit einander verbinden und außer

halb der Schuhweite der Belagerten hinter der ersten Paral
lele beginnen, um schon in diese Mannschaft und Munition

sicher gedecktbringen zu lönncn, da die erste Parallele na

türlich schon in Schußweite von de» belagerten Werte» liegt.

Da aber, wenn die Laufgräben ganz gerade von einer Pa
rallele zur ander» führen, der Belagerte si

e

gerade der Länge

nach bestreichen und somit ganz ungangbar machen tonnte,

so weide» dieselben derart im Zickzackgeführt, daß s
ie der

Schanze zu immer die Flante, nie die Spitz«, und somit
lincn lleinen Wall bieten, welcher die Kommimitation deckt.

Je näher man der Schanze rückt, desto spitzer werden die
Winkel, unter welchen die Zickzackgeführt sind, um dem jetzt

schon mit größerer Sicherheit schießenden Feinde eine mit

seinem Wall möglichst parallel laufende Deckung entgegen zu
stellen. In den Winkeln der Zickzackwerden die Laufgräben
etwas breiter, um hier Gelegenheit zum Ausweichen, sowie
Sammelpunkte für die Mannschaft zu geben. Die Lauf
gräben sind fomit bloß gedeckteStraßen, welche uon dem

vordersten Muuitionsdcpot ausgehen und die einzelnen Pa
rallelen unter einander verbinden.

Nie Parallelen dagegen haben eine» vollständig offen

sive» Eharatter, denn in ihnen sollen die Gefchiitze ihren

Platz finden, aus welchen die belagerte Schanze beschossen
wird. Dieselben ziehen sich daher i» einem weiten flachen
Bogen um die zu erobernden Werte und laufen in» Allge

meinen parallel mit diesen, während die Lciusgräben im

Ganzen senkrecht darauf zugehen, die erste Parallele hat
die grüßte Länge, die zweite eine geringere und fo fort, bis

zur letzte», welche die geringste Ausdehnung hat, da s
ie nur

noch speziell gegen den Punkt gerichtet ist, wo Bresche g
e

schossenwird und gestürmt werden soll. Die Batterieen, mit

welchen eine Parallele armirt ist, haben je ihren» Zwecke nach

verschiedeneNamen. Man unterscheidet in der er/ten Pa
rallele Nitochet-, Ensilir- und Flantenbnttericen : die Nilochet-
battericen haben die Ausgabe, eine einzelne Walllinie eines
bestimmten Wertes derart der Länge nach zu beschießen, daß
die Äugcl hinter dem Wall aus dem Wallgange aufschlägt
und dann ihren Weg in Sprüngen auf dem Wallgang fort
setzt, wobei si

e

gelegentlich Menschen und Geschützebeschädigt
oder vernichtet, denn auf einzelne Punkte kann man, da der

Gegner gedeckt ist, nicht zielen. Die Ensilirbatterieen habeil
im Ganzen dieselbe Ausgabe, nur si»d si

e

nicht aus eine ein

zelne Walllinie beschränkt, sonder» nehmen sich eine ganze
Schanzenfronle zum Ziel, welcher ihre .«ugeln den größtmög.

liehen Schaden zufügen sollen, ohne daß dabei, wenigste»«
prinzipiell, auf einen bestimmten Punkt gehalten würde. Die

Flantenbatterieen sind die auf den äußerste» Flügel» befind
lichen, welche auch nebengelegenc Werte bestreichen sollen.
Man sieht, die Batterieen der ersten Parallele habe» bloß
den Zweck, den Belagerten im Allgemeinen möglichst vielen

Schaden an Geschütz und Mannschaft zuzusügen. Die Ge

schützeder zweiten Parallele haben schon einen andern Zweck,
denn hier werde» die Nrefchbattcrieen placirt, welcke an dem
Pimlte, wo ma» stürmen will, Bresche schieße» sollen: bei
Eidwerten allerdiügs ei»c ziemlich unfruchtbare Arbeit, doch
tonnen die Brustwerttronen abgelammt und Schießscharten
zusammengeschossenwerden. In der dritten Parallele so

dann, welche am Fuße des Glncis liegt, finden die Bresch-
und Eonircbattericen ihren Plnh. Die Elfteren haben wir
schon kennen gelernt, der einzige Unterschied ist, daß si

e

jetzt
aus größerer Nähe auf die Schanzen feuern: die Eontre-
batlericen haben die Aufgab«, die feindlichen Geschütze,welche
die Breschdnltericen belästigen und den Puutt bestreichen, an
dem gestürmt werden soll — den die Bnschbatteriecn ihrer
seits bearbeiten — auf's .«orn zu nehmen.
Das am Z

.

beginnende allgemeine Bombardeinent der

Schanzen u»d Sonde. burgs, das jetzt beinahe ga»z in Brand
gerie»), dauerte mit ungcschwächler Heftigkeit bis zmn 5.;

die dänijchen Schanzen, namentlich Nr. l>
,

die stärlfte von
ihnen, antworlele» in größeren Pausen und schwiegen zuletzt
beinahe gänzlich. Inzwischen beschränkten sich aber die

Preußen keineswegs auf eine Beschießung, fondern si
e ver

suchten in der Nacht vom 2
.

aus den A
.

auch einen Ucber-

gong über den Alsensund bei Sandberg, der aber durch

stürmisches Wetter und durch Verroll, von Seiten dänisch
gesinnter Einwohner Sandbcrgs vereitelt wurde. I '>,«»)<)
Mann waren zu diesem Handstreich bestimmt, und öfter-
reichischewie preußische Pontonniere waren beigezogcn, um

die Pontons, welche man durch das Abbrechen der einen der

bei Eckcnsund befindlichen Brücken erhalten hatte, unter dem

heftigen Jener der beiderfeitigen Strandbatterieen, in's Wasser
zu lassen, aber es kamen mehrere dänische Kriegsschiffe in
Eicht, und die Dänen auf dem jenfeitigen Ufer zeigten sich
fehl wachsam, so daß man das Unternehmen, um Mensche«'
leben zu schonen, aufgeben mußte. Denn daß die Schanzen
fallen muhten, war gewiß: der Uebergang hätte daher bloß
die Dänen ohne weiteres Blutnergießen zur Ucbergabc zwin
gen follcn und war jetzt, wo er große Opfer forderte, nicht

mehr zweckentsprechend. Nach dem Mißlingen dieses Unter

nehmens wandten sich die Preußen mit erneutem Eifer ihren
regelmäßigen Belngerungsarbeiten zu, die si

e

auch trotz der

«normen Schwierigkeiten des Bodens so munter förderten,

daß am 8
.

in eii«r Entfernung von beiläufig 000 Schritte»
uon den Schanzen die zweite Parallele eröffnet wurde. Die
Dänen belästigten die Arbeiter bloß durch Flintenfcmr und

unterließen, was ihnen überhaupt während des ganzen Fcld-
zugs zum Vorwurfe gereicht, jeden energischen Ofscnsivstoß,

obgleich die Uebermacht der Preußen, welche acht Bataillone

Gardcmustetiere , zwei Bataillone Jäger uud zwanzig Ba
taillone Infanterie beisammen hatten, wenn man bedenkt,

daß si
e die Belagerer innren, durchaus nicht besonders bedeu

tend war; allerdings tonnte» si
e

ihre Verluste leicht ersetzen,

während dieh für die Dänen Schwierigkeiten hatte, vielleicht

daß hiedurch ihr absolut defensives Verhalten zu erkläre» ist.

Zur Deckung der Arbeiten am 8
.

waren schon i» der

Nacht vom -1
.

zum 5
.

Abtheilimgen vorgeschoben morde»,

welche die dänischen Vorposten zurückdrängte» und sich etwa

250 Schritte uon den Schanzen i
n Schühengruben einlogirten.

Die gegenseitigen Vorposten standen sich jetzt so nahe, daß
sie, um nutzloses Blutvergießen und Allanniren zu vermeiden,

nach stillschweigender Ucbereintunft einander gegenseitig nn-

behclligt liehe». Schon am solgcnden Sonntag, den IN,,
tonnte sich die neue Parallele an der allgemeinen Beschießung

betheiligcn: die Dünen versuchten leine energische Störung,
während si

e

armirt wurde. Erst als in der Nacht vom In.
auf den II. mit Eröffnung der dritten Parallele begonnen
wurde, ward es ihnen doch zu arg, und si

e

wagten einen

Ausfall auf die Arbeite», der aber lein Resultat Halle. Jetzt
war der Augenblick gekommen, wo zu befürchten stand, die

Düne» möchten den Hockuspockus vom Tannewert wieder

holen und plötzlich verschwinden. Damit wäre aber den

Preußen, welche auch eine Frucht ihrer Anstrengungen woll

ten, gar nicht gedient gewesen, si
e

hielten daher immer die

Auge» offen und beobachteten die Schanze» unausgesetzt.

In der Früh des 11., um zwei Uhr, rückten die preußische»
Pläntler abermals vor und gruben sich trotz des wülhenden
Widerstandes der Dänen auf dem Glacis der Schanzen ein,
um die Eröffnung der dritten Parallele zu decken: ruhig und
unerbittlich, wie das Vcrhängniß, zog sich die tödtlichc Um

armung immer enger um die Schanzen. In derselben Nacht
noch wurde die dritte Parallele vollendet und besetzt. Am
gleiche!»Tage begann auch uon den Batterieen im Sundcwitt
aus die Beschießung der Schanze» nns Mörsern, welche hin
ter der zweiten Parallele aufgestellt im Lause des Nachmit
tags das feindliche Feuer ganz zum Schweigen brachten und
die düppeler Windmühle, ei» dänisches Munitionsmagazin,

theilwcife zerstörte», auch Sonderburg wurde unausgesetzt be

schösse», namentlich um durch de» Brand den Munitions
transport »ach den Schanzen zu hemmen.
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In der Nacht vom 13. aus den 14. griffen die Preußen,
vier Kompagnieen stark, abermals die feindlichen Vorposten

an, warfen sie in die Schanzen und gruben sich vor einige»

derselben auf etwa 1W Schritte Entfernung ein, obgleich
die Schanzen ein heftiges Geschützfeucr, in diefer Nähe haupt

sächlichKartätschen, auf die Arbeiter richteten. In der Nacht
vom 14. auf den 15. wurden diefe Schützengräben zu einer

vierten Parallele verbunden. Das allgemeine Bombarde
ment wurde dabei leinen Augenblick unterbrochen. Ter ver-

liängnihuolle Augenblick des Sturmes rückte jetzt immer näher
heran, und es tonnte sich nur noch um Stunden und Tage
bandeln, welche die Preußen, methodisch langsam aber rich

ti
g

vorgehend, in ihrer Weise ganz passend benutzten, indem

sie Eierziticn sür den Sturm machten und die Truppen im
Ueberwindcn von Hindernisse», Besteigen von Pallisaden und

Böschungen, in» Ueberspringen von Gräben und Ausfüllen
von Wolfsgruben übten. Mancher hochwcise Feind des Mili-
lärwesens mag dieß vielleicht tomisch finden und über die

preußischen Paradcsoldaten lache», welche selbst noch Ange

sichts des ernsten Entscheidungstampfes ererziren,
— aus

uns hat die Sache einen ganz andern Eindruck gemacht: es

tennzeichnct das Solide des preußischen Militärwcfens , das

fern is
t

von zunvenhaftcr Phantasterei, die manche Köpfe

verrückt hat, und steigerte entfchiedcn das Selbstvertrauen
der Soldaten für den Sturm, der auf den 18. beschlossen
wurde. Aber eine ernste Stimmung bemächtigte sich Aller,

besonders als die zun» Sturm tommondirten Abtheilungcn
das heilige Abendmahl nahmen. Am 1l>. wurden die

Schanzen wie bisher beschossen, am 17. dagegen ließ das

Fener nach, um sich von e
lf

Uhr Abends an bis zu nie
dagewefener Heftigkeit .zu steigern. Unter dem Alles b

e

täubenden Donner dieses Gcschühseuers rückten vor Tages

anbruch die zum Sturme bestimmten Truppen — von je
^

i>emRegimcntc zwei durch's Loos bestimmte Kompagnieen
— in die Laufgräben und Parallelen ab, die Reserven
wurden weiter rückwärts verdeckt aufgestellt. Mit Tagesan
bruch befand sich Jeder auf feinem Posten, des Zeichens zum
Sturme harrend. Wrangel und der Kronprinz, sowie Prinz
Friedrich Karl hatten sich eingesunden und hielten auf der

Höhe bei Gammelmort. (5s waren Stunden banger und

doch freudiger Erwartung , bis endlich gegen zehn Uhr Vor
mittags der Befehl von Mund zu Mund lief, „mit dem letz
ten Schuß der Natterieen wird aus den Parallelen vorge-

drochcn." Bis jetzt hatte das Krachen der Geschützeunge-
fchwächt fortgedauert! da mit dem Schlag zehn Uhr rollte
noch eine Salve über das Sundewitt hin, die Musit in den
Laufgräben stimmte kriegerischeWeisen an, und unter lautem

Hurrah brachen die tapsern preußische» Bataillone i» sechs
Kolonnen aus der vordersten Parallele vor. Eine Pläntler-
tette stürmte voran: ihnen folgte» Pionniere mit Wollma

lratze» und Sandsäckchc» zur Ueberdcckung von Brettern mit

Schwertnägeln und zur Ausfüllung von Wolfsgruben, mit
Aertcn zum Einhauen von Pallisaden und Trahtzäuncn, mit
Brettern und Leitern zum llcbcrbrücken der Gräben. Die

Reserven folgten theils den Stürmende», theils wandten si
e

sich gegen die Kehlen (der Hintere offene, nur mit Pallisaden
geschlosseneTheil) der Werte, um der Aesntznng de» Rückzug

abzuschneiden. Binnen zwanzig Minuten waren die Schanze»
1— li erobert: die Dänen hatte» nur noch mit Musketen ge
feuert, die Geschützewaren grüßtentheils demontirt, nur da
u,.d dort noch peitschte ei» Kartätschenrenen unter die Stür
menden, welche unaufhaltfam über alle Hindernisse wegsetzten
und ohne einen Schuß zu thun die Böschungen der Wälle

hinantlommen. Oben erwarteten si
e

die Dänen, grimmig
und verzweifelnd, und ein kurzes aber furchtbares Handge
menge tobte einige Augenblicke auf der Arustwehrtrone und
im Inner» der Schanzen. Um e
lf Uhr Vormittags waren

auch 7— U zugleich mit der zweiten Schnnzenrcihe erstürmt:
Nr. IN tapitulirte. Am tapfersten hatte sich Nr. 2 untcr
Lieutenant Ancler gehalten, der, nachdem er selbst seine »och
nicht demoütiNe» Geschütze vernagelt, sich mit Thrünen im

Auge gesangen gab: Ehre diesem Tapfern, wenn er auch
für den Dnnebrog gestritten. Rols Krake, wo die Mann
schaft eben mit Wäschetrocknen beschäftigt war, bctheiligte sich
erst an dem Gesechte, als die sechs ersten Schanzen schon er

stürmt waren, und wurde von diese» aus eroberten dänischen
Geschützen so nachdrücklich beschossen, daß er es vorzog, sich

in etwas ehrerbietigerer Entfernung zu halten. Von Son
derburg und deni Bl-ückentopfc aus dagegen unterhielten die
Dänen ein heftiges Feuer auf die Schanzen: aber auch hier

fand si
e das Bajonnct der tapfern Preußen, der Brückenkopf

wurde erfrürmt und die Dänen hinausgeworfen. Mit ihnen
nach Alsen hinüber zu dringe», gelang leider nicht: die eine
Brücke war von den Preußen selbst zusammengeschossenmor
den, die andere gelang es den Dänen abzuführen, ein Sturm
auf dieselbe würde, da si

e

ganz unter den Geschützen Eon-
derburgs und der nächsten Strandbatterieen lag, schwere
Opfer erfordert haben: dieß hemmte den Siegesschritt der

Preußen, schmälerte aber doch auch ihrer Wafsenthat den

höchsteilGlanz der Vollendung. 70 Offiziere und 7<WMann
etwa hatten die Preußen verloren, 43 Offiziere, 10W Un
teroffiziere und Soldaten ließen die Dänen todt und ver
wundet zurück, 44 Offiziere, 3145 Unteroffiziere und Sol
daten wurden gefangen. Diefe Zahlen entsprechen ganz den

Umständen, welche einen derartigen Sturm begleiten. Der
Angreiser erleidet sei»e meisten Verluste während er den Weg
über das Glacis zurücklegt: is

t er einmal im Graben, so is
t

er vor den» verheerendsten Feuer schon gesichert, droben aus
der Arustwehrtrone steht da»» die Wage gleich : aber is

t ein
mal der heftigste Widerstand der Ncrthcidiger gebrochen, so

beginnen bei ihnen die Verluste zu überwiegen, besonders
NX'»» die Stürmenden in der ersten Wuth nichts vom Par-
dongcben wisse» wollen. Dazu kommt noch, daß der Ver-

theidigcr, sowie er sich nicht rechtzeitig zurückziehen tan»,

meiste»theils umzingelt wird und so viele Gefangene verliert,

ein Verlust, der bei den Stürmenden, wenige seltene Fälle
ausgenommen, eigentlich gar nicht in Betracht kommen kann.
Die Dänen hatten aber ihre Verluste noch durch ihre unge

schicktenAnordnungen erhöht. »Statt ihre Reserven zu ton-

^entriren und einen gewaltigen Offcnsivstoß auszuführen^
hatten s

ie diefclbe» in Abtheilungcn von je 500!) Mann in

größeren Zwischenräumen hinter einander aufgestellt, so daß
die etwa 15,WU Mann starten Sturmtolonnen einen dieser
Haufen nach dem andern trotz des hartnäckigen Widerstandes,

der geleistet wurde, gemächlich bewältigen tonnten. Das
Getümmel und Gemetzel war furchtbar, noch Tage lang

nachher stand das Blut handhoch in den. Gräben, und Hun
dertc von Tobten lagen wild durch einander geworfen auf
den Böschungen und in den Werten. Daß der Sturm eine

glänzende Waffenthat war, wird Niemand leugnen, aber daß
die preußischen Siegesberichte zu hoch griffen, wenn si

e

ihn
die „glänzendste der glänzende» Waffenthaten" nannten, is

t

eben so sicher. Die Belagerung war mit methodischer Lang

samkeit vorwärts gegangen und der Sturm erst unternommen
worden, als man rcglementmäßig mit den Approchen beinahe
bis an die Glacistrete gekommen war. Vielleicht hätte ein

früherer Sturm mehr Opfer gekostet, aber es is
t

sehr die

Frage, ob man durch den anstrengende» Dienst in de» Lauf

gräben nicht eben fo viel durch Kiautheit verloren hat, und

vielleicht hätte man bei einem früher unternommenen Sturm
die Dänen eher von Alfen abschneiden tonnen^ s

o lange si
e

noch mehr zu einem absoluten Widerstand aufgelegt waren.

Am 18. lag die Sache anders: der dänische General Hütte
die Schanzen schon früher aufgegeben, wenn er auf feine
Anfrage nicht von Kopenhagen die bestimmtesteWeisung er

halten hätte, die Stellung unter allen Umständen zu halten :

das that er denn auch, suchte aber, da er von der Unhalt-
barteit der Schanzen überzeugt war, jedenfalls untcr diesen
Umständen seinen Rückzug möglichst zu sichern. Mag dem

übrigens sein wie ihm will, so sind die größten Fehler

auf Seiten der Däne» zu fuchen, welche, wie im ganzen

übrigen Feldzugc, sich nie zu cincnr träfligeu Offensiustope
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ermannen tonnten, während si
e

doch die Nelagerungsarbeiten

durch beständin wiederholte Ausfälle mit etlichen l(M> Mann

hätten stören tonnen und sollen. Eine rein passive Perthei-
diqung is

t nie von Erfolg gekrönt, und an eine solche hielten

sie sich auf's Strengste , denn der schwache vergebliche Lan

dungsversuch bei Gammelmart, den si
e

machten, tann für
leine Angriffsbewegung gelten. Tagegen lann nian ihnen,

wo es die bloße Vertheidigung galt, Zähigkeit und hart
näckigen Muth nicht absprechen. Tas Erste, was nach Er
stürmung der Schanzen geschah, war, daß man sogleich daran

ging, dieselben umzukehren, d
.

h
.

so umzubauen, das, si
e

jetzt

Front gegen Alsen machten. Allein vergeblich wartete man

in Teutschland jetzt aus Nachricht über einen Angriff gegen
diese Insel, dagegen erfuhr man, daß der größte Theil der
preußischen Truppen nach Norden, gegen Fridcricia ausge

brochen sei, wo si
e

die Oesterreicher, namentlich mit ihrer

Artillerie, unterstützen sollten. Toch nicht genug, die über
raschenden Nachrichte» jagten sich in diesen Tagen: noch che
die Nelagerungsarbeiten Fridericia ganz auf den Leib ge
rücktwaren, «erließen die Tänen am Nachmittage des 30. April
diese wichtige Festung und zogen sich nach Füuen zurück: die
selbe wurde sofort von den Oesterrcichern besetzt. Tas ganze
Festland der cimbrischen Halbinsel war somit in den Händen
der Verbündeten, aber die Krone des ganzen Sieges, den
für Teutschlands Zukunft so bedeutungsvollen Theil Schles
wigs, die Inseln, hatten si

e

nicht erobert. Toch hatten sie
an Iütland ein hinreichendes Pfaild in Händen, um auf der

in London Mitte April zusammengetretenen Konferenz solche
Forderungen stellen zu tonnen, welche ihrer und deutscher
Ehre Nichts vergeben : doch wir wollen dem Gang der Er
eignisse nicht vorgreifen und das Ende der Konferenz abwar
ten, ehe wir über si

e

berichten. Tagegen wollen wir die

?cr Äiicg in EÄ'lcöwig und Zi'ttlaiid. Tic diiffcl« Mühle »ack c>cvVcjchichmig.

andern kriegerischen Ereignisse, die auf dem Kriegsschauplatz
vorfielen, verfolgen. Tieselbe» beschränken sich aus wenige

Handstreiche zu Land und ein paar Zusammenstöße zur See.

Ende Februar besetzten die Tänen die schleswig'schc Insel
Fehmarn, etwa IM) Mann stark, und machten von hier aus
kleine Etreiszüge nach der holsteinischen Küste, wo si

e

gegen

Bezahlung Lebensmittel requirirten. So gefahrlos diese Lan
dungen auch aussahen, so gefährlich konnten s

ie

noch werden,

wenn die Tänen die Infel stärker besetzten, Tas preußische
Oberkommando beschloß daher, die Insel durch einen Hand
streich zu nehmen : der Plan gelang vollständig : nm 15. März
bei stürmischem Wetter setzte eine stärkere Abtheilung unuer-

mutbet nach Fehmarn über und überfiel die gerade mit Tanzen
beschäftigte dnnifche Vefatzung, von der lein Mann entkam,
sogar der Kapitän eines Kanonenboots, das gerade an der

fitste lag, war unter den Gefangenen. Tie Tänen ihrer-

feits machten noch da und dort einen Landungsuersuch an

der schleswig'schen und holsteinischen Küste, zogen sich aber

immer wieder nach kurzem Aufenthalte zurück. Auch zur See

rührten sich dieselben verhältniftmäßig nur wenig: zwar nah
men si

e

hie und da ein deutsches Handelsschiff weg, obgleich

si
e mit Teutschland gar nicht im Kriege befindlich waren:

zwar verfügten si
e

mit rührender Unverschämtheit über sämmt-

liche Nord- und Ostseehäfen die Nlotade, obgleich ihre Schiffe

gar nicht ausreichten, dieselbe in Kraft zu setzen, aber sonst
war von ihrer Flotte nicht viel zu hören, von der preußischen

war vollends gar nichts zn sehen. Um so freudiger war die

Ueberraschung, als sich am 17. März zwei preußische Kriegs

schiffemit großer Bravour gegen füns dänische schlugen, denn
wenn auch das Gefecht an sich ohne Resultat war, s

o halt'

doch die preußische Marine jetzt die Feuertaufe erhalten und

sichder dänischenvollkommen ebenbürtig gezeigt. Am 15. April

t

^ ^
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Ter Krieg in Schleswig und Iüiland. Erstürmung der SchanzeNr. 2.
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fand in der Nähe von Stralsund abermals ein Scetrcffe»

zwischen zwei dänischen Kriegsfchiffen und prcuftifchcn »ano-

ncubooten statt, wobei sich namentlich das Kanonenboot „die
Grille" hervorlhat. Tic Dünen suchten nach turzci» Kampfe
das Weite, ohne den preußischen gezogenenGeschützen länger
Stand zu halten, Sogar mit deutschen Bundestrunpcn
wurden am 12. April einige Schüsse gewechselt, Es kam
nämlich am genannten Tage ein dänisches Kanonenboot in
den Bereich der sächsischenStrandbnttericen in der Nähe des

Neustädter Hafens. Es wurde sofort ein Warnungsfchuß
abgefeuert, den das Kanonenboot alsbald mit sieben fcharfen

Schüssen beantwortete, worauf die aus Zwüljpfündcrn be

stehende Batterie ebenfalls viermal feuerte. Aber der Däne

schien leine Lust zu einem ernstlichen Kampse zu haben und

zog sich alsbald wieder zurück. Ter deutscheBund sah in

diesem Gefechte keinen Kriegsfall, man darf sich nicht gleich
durch Alles ausbringen lassen, und die Dänen hatten ja mit

den Oesterrcichcrn und Preußen genug zu lhun, warum si
e

also noch mehr behelligen? Am 25. April nahm ohnedem
die Konferenz zu London ihren Anfang, man tonnte daher
auf baldige Beilegung der Feindseligkeiten hoffen, sah sich
aber in dieser Hoffnung sehr getäuscht, indem die dänische
Waffenstillstandsbcdinguug kurzweg verlangte, daß Iütland
geräumt werde, die Blotade der Häfen aber fortdauere. Die

Westmächtc unterstütztendiesen unverschämten Vorschlag, allein

Oesterreich und Preußen gingen nicht darauf ein — eigent
lich hätten si

e

auf dieß hin fofort jede weitere Verhandlung

abbreche» sollen — und die Konsercnz zerbrach sich nun die
Köpfe, wie si

e

das fclbstgcschaffeneChaos des deutsch-düni-
. scheu Konfliktes in Ordnung bringen tonnte. Wie und ob

ihr dieß gelang, werden wir in einem spätern Abschnitt
hören.

Unter hohen Breiten.

Eine Gcschich!«»u? dir Powiwcl! , »cn Otllil! Wyliu«,

(Fortsetzung.)

10.

Seither hatte Hermann, von den Bemühungen um Her
stellung eines Floßes und Neischaffung von Winteruorräthen

beinahe ausfchlicftlich in Anspruch genominen, die beiden

Buchten nur selten verlassen. Nun aber begann der Fisch
fang unergiebiger zu werden, die nächtliche Dämmerung ward

wieder länger und dunkler und belehrte ihn mit «nucrtcnn-

barer Gewißheit, daß der kurze arttische Sommer schou zur

Hälfte verstrichen sei, ohne daß er eine paffende Winterwoh
nung gefunden habe. Die Aussicht auf Entkommen war

unferem armen Verschlagenen in unbestimmte Ferne, die

Nothwendigteit einer Ueberwintcrung auf der Insel aber

dicht vor Augen gerückt worden, uud fo dünttc es ihn denn

die höchsteZeit, eine größere Eitursion durch die Insel zu
machen und sich sowohl über deren natürliche Hülssguellen,

wie über deren Ausdehnung und Gestaltung genauer zu be

lehren. Außer einer geeigneten Wohnung war es Hermann

namentlich auch darum zu thun, daß er noch einige Nah

rungspflanzen auffinde außer dem Sauerampfer, den er

häufig roh oder als Gemüfe gelocht genoß.
Eines Morgens verschloß er sein Netz und seine werth-

vollsten Habseligkeiten in der Tteinhütte, bewaffnete sich mit

seiner Doppelflinte, feinen Pistolen, Handbeil und Speer,

füllte feine Jagdtasche mit gedörrtem Fleisch und getrockneten

Fischen und seiner Pfanne, uud trat seine Wanderung an.
Seine Absicht war, erst die Nunde um die Insel zwischen
der Schlucht, die zum Nennthierthale emporführtc, und der

Nobbenbai zu mache», uud an geeigneten zugänglichen Stellen

die Hochebene der Insel zu ersteigen und einen Ausblick auf
die See zu halten. Eine Art Umwurf oder Teppich aus
Fuchsselle», die er mühsam mit Schnüren aus Därmen zu

sammengenäht hatte, diente ihm zur Decke jür den Fall, daß
er nicht vor Einbruch der Nacht wieder zur Nobbenbni oder

zur Steinbutte zurückgelangen sollte.

Hermann war dem Strande und dem Fuß der Klippen
entlang gewandert bis zu dem Bache, der aus der Schlucht
unter dem Nennthierthale herabtam. Der Nach war nur
klein, aber seine Ufer mit einer üppigen Decke der Pflanzen

dieser hohen Zone bedeckt, unter denen Hermann namentlich
Nettigc und Löffelkraut bemerkte. Er begnügte sich jedoch
nur mit einer oberflächlichen Betrachtung, durchwatete den

Bach und stieg die jenseitigen Anhöhen hinan, die ihn bald

wieder auf die Höhe der Klippen führten. Hier durchschritt
er eine Halde, welche mit jener Flcchtenart, die man islän

dischesMoos l^strai-ik izlanckie«,) nennt, wie mit einem dichte»
Nasen bedecktwar, in welchen der Fuß bis zu den Knöcheln

einsank. Dieser Anblick war eine höchst freudige Uebcrra-

schung für unfern armen Einsiedler, und mit einen» stürmi

schen Jubel beugte er sich nieder, um eine Handvoll davon

auszuraufen und zu verkosten, uud siehe da! der eigenthüm-

lich bittere Geschmackder blätterigen Flechte lieh ihm keinen

Zweifel mehr übrig, daß es die echte isländische Flechte mar,

die hier mit anderen Flechten vermischt vorkam, wie er sie

auch schon auf anderen Theilen der Infel gefunden hatte.
Dieses massenhafte Vorkommen der isländischen Flechte war

für unfern jungen Freund von besonderer Bedeutung: denn

jene Pflanze bildet für Menfch und Thier im hohen Nor
de» ein wichtiges Nahrungsmittel, wie wir fpäter sehen
werden. In der Hoffnung , davon noch mehr zu finden,
schritt daher Hermann rüstig fürbaß, bis das Terrain sich
nach dem Iuncrn der Infel hin etwas abfentte und er in
ein weites , flaches Thal kam , welches mit einem Moore be
deckt erschien. Es blieb auch Hermann bald lein Zweifel
übrig, daß er hier eines jener Torfmoore vor sich hatte, die

im hohen Norden nicht selten sind; denn das Vorkommen

gewisser Laubmoose aus der Familie der Sphagneen und das

Schwanken des Bodens überzeugte ihn hicuon zweifellos.

Auch dicfe Entdeckung war nicht unwichtig und werthlos:

daher umging Hermann die ganze Sonnenseite des Thalcs,
wo der schwankende Boden etwas fester war, und gelangte
nach kurzer Wanderung über einen kahlen, felsigen Rücken

in ein steil abfallendes Thal, das sich in verschiedenen Ter
rassen von dem Strande gegen die höchsteund wahrschein

lich vulkanische Hügelkuppe der Insel hinauszog.
Als Hermann dieses Thal kreuzte , bemerkte er einen

starken schwefeligen Geruch, wie von faulen Eiern, in der
Luft, der immer stärker ward, je mehr er sich der Sohle des

Thaies näherte. Dieser entlang rieselte in schwärzlichem
Bette ein Büchlein hin, das seicht aber ziemlich breit war,

so daß Hermann es durchwaten mußte: aber kaum hatte er

den Fuß hineingescht , so zog er ihn erschrockenzurück, denn

das Wasser war hier fühlbar warm und roch ganz deutlich »

nach Schwefclwasscrstoffgas. „Was is
t das?" rief Hermann

und bog sich hinab, eine Handvoll von dem Wasser zu schö

pfen, das er verkostete: es hatte den unangenehmen bitter

lichen Geschmack uud Geruch des Schweselwassers. „Eine

heiße Quelle?" rief er verwundert uud blickte das Thal
hinan. Ja. dort kam der eine Nach herunter und mengte
seine Gewässer mit denjenigen eines andern Baches, der aus

einer Seitenschlucht zu kommen schien. Nasck entschlossen

stieg Hermann das Thal binnn und hatte bald die Stelle
erreicht, wo die beiden Bäche, aus verschiedenen Richtungen

kommend, sich vereinigten. Der eine, von dem höheren Theile
des Geländes bertommende, hatte ebenfalls warmes Wasser,

jedoch ohne allen Geruch oder Geschmack, war also der Ab

lauf einer natürlichen Therme: der andere Heinere Bach kam

aus einer steil ansteigenden, tief in das Gestein eingewühlte»

Seitenschlucht des Thalcs und plätscherte dampfend über em

enges, rauhes Niuusal herab. „Ein Naturwunder!" sagte

sich Hermann, und war soeben im Begriff i» die Schlucht

einzubiegen, als er ein lautes Bellen hörte, das von einem

Fuchse herzukommen schien. Er sah sich rasch um und hatte
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nun ein Schauspiel, wie es dem Waidmann nicht selten ue,l-

lomml. Zu beiden Teilen des wannen Baches wuchs ein
üppiger Pflanzcnteppich , und in demselben hatte sich ein

'Polarhase geäst , den ein paar Füchse beschliche»haben moch-
ien; Lampe war jedoch seiner Feinde noch rechtzeitig inne
.geworden, ehe diese ihn ereilten, und lief nun, uon zwei oder

i>rei Füchsen gejagt, unter angstlichem Geschrei hin und her,

während die Füchse eine wahre Hetze aus ihn ueranstalleten.
To ivacker der Hase auch lief und den Gegnern durch Haken-
Ichlagen zu entkommen suchte, so geriethen ihn» diese doch
"immer näher, und schon schien tci» Entkommen mehr mög
lich, als »och einige Kampier auf dem Wahlplatz erschienen,
»>«d zwar einige der großen, nordischen Kolkraben, welche
mit lautem Geschrei und Flügelschlag sich an der Jagd be
teiligten und den Füchsen die sichere Acute streitig zu ma

chen ichicncn. Allein diese rechtfertigten vollkommen den
Ms der Schlauheit, den ihnen der Mensch zuerkennt; den»
sie änderten augenblicklich ihre Taktik. Während nämlich
der dem Hasen nächste Fuchs seine Hetze nur desto energi

scher fortsetzte, vereinigte» sich die beiden nxderen Füchse, um ^
gegen die Naben ,nont zu mache» und sich gegen diese zu
stellen, und die Raben schienen in der That sich aus keinen

Kampf an der Erde einlassen zu «vollen, denn s
ie kreisten

„ur krächzend in Mannshohe über den beiden Füchsen. Kaum
aber verkündigte ein Angstschrei des Hafen, daß dieser von

seinem Bersolger ereilt worden sei, so stürzten sich die Naben

auf de» Fuchs, stießen mit den Schnäbeln auf ihn ein und

hätte» ihn trotz seiner Gegenwehr gcworsen, wenn nicht in ^

diesem Augenblick Hermann seine Doppelflinte angeschlagen,
und durch einen Schrotschuß den Fuchs und den kühnste»
seiner Angreifer, der sich ihm bereits auf den Nacken ge

stürzt uud seine Fänge in dessen Schultern eingeschlagen
hatte, zusammen niedergeschmettert hätte. Als der Nauch
Hes Schusses verzogen war, stoben die beiden andern Wüchse
nach verschiedenenSeiten auseinander, die Naben aber waren

in die Höhe gestiegen, kreisten eine Minute unter wülben-
t»em Geschrei und flogen dann eiligst davon, als si

e

Her
mann aus der Schlucht hervortreten und seine Jagdbeute

holen sahen.

„sine seltsame Kette der Zerstörung!" murmelte Her
mann, als er den Naben vollends abfederte und dessenFänge
aus den Schultern des Fuchses auslöste: „aber der arme

Hase liefert mir wenigstens für heute einen willkommene»

Malen!" und mit diesen Worten nahm er das Thicr bei
den Ohren uud trug es so.t, der Schlucht zu, welche er näher

zu uutcrsuchen begann.
Tie fchmale Felsspalte der Schlucht, aus welcher das

warme Schwcfclwasfer herunter kam, war etwa zwanzig

Schritte lang und verengerte sich nach ihrem Ende hin immer

wehr. Das warme Waffel rann zwischen ausgewaschenen
Stcinblücken an der Sohle der engen Schlucht hin, welche es
beinahe ganz erfüllte, und bildete darin mehrere kleine Necken
«der Tümpel, an deren Nande sich fchwarzgraue Krusten
vom Niederschlag der heißen Quelle gebildet hatte», die wie

Schwefcllcber aussahen und rochen. Tic Sohle der Schlucht
stieg von ihrer Mündung bis an ihren Ursprung etwa acht
bis zehn Fuß hoch an, und als Hermann bis hicher gestie
gen war, erblickte er vor sich in der Bergwand eine Art
Spalte, wie ein.fchmnlcs, niedriges Pfürtchen, das offenbar
Vo« dem 'Ablauf der heißen Quelle ausgewaschen worden
war. Ucber einige Eteinblöcke, welche die Basis der Spalte
versperrten, rauschte das Wasser herunter, und über dem

selben drang ein starker Tunst von Echmefelwasserstoffgas
ous der Spalte. Als Hermann diefe ungewöhnliche Natur
erscheinung genauer bettachtet, und seine Lunge und Augen

sich an den Tunst gewöhnt hatten , bemerkte er , daß diese
Spalt« nur den Zugang zu einer inneren Höhle bildete, in

welche durch ein Loch in der Decke eine ziemliche Helle ein

siel. 3er Boden der Höhle stand u»ter Wasser, allein nur
<twa einen Fuß tief, wie Hermann mittelst seines Speeres

schnell ermittelte. Im höchsten Grade neugierig, die Be

schaffenheitdieser Höhle näher lennen zu lerne», räumte Her
mann die Steine am Boden der Spalte hinweg, die eine
Art Tamm sür das warme Wasser bildeten, wobei er sich
seines Spcerschafls als Hebel bediente: d,,s aufgestaute Was
ser lief nun schnell ab, und als Hermann die Sohle der

Spalte noch ticser gelegt halte, lag der Boden der Höhle
bald ziemlich trocken, und die rasch eindringende oimosvhü-
rische Luft verdrängte schnell die Gafe der Schwefelquelle,

so daß Hermann in die Höhle hineingehen tonnte, um sie
genauer zu untersuchen.
Tie Höhle war beinahe eirund und hatte ungefähr zehn

Ellen in>Turchmcsser : eine beinahe halbtugelförmige Tücke von

zehn bis zwölf Fuß Höhe mit cigeuthümlichen Gebilden wie
Stalaktiten wölbte si

ch

darüber und zeigte eine Spalte von

einigen Ellen in's Gevierte, welche dem Lichte Zutritt ver
schaffte. Tie Spalte, welche den Eingang bildete, war bei
nahe jüns Fuß lies und gerade so breit, daß ein Mann b»
quem aus- uud eingehen tonnte. Im hintern Theile der
ovalen Höhle sprudelte die warme Quelle in einem lrichter-

sülmizcn Becken aus der Erde empor, und hatte theilweise
die Schichtung des Gesteins gestört und große Platten des

selben emporgehoben. Eine angenehme Wärme von etwa
IL Grad Ncanmur erfüllte die Höhle uud machte im Verein
mit den Wasserdämvfcn den Naum sogar dunstig. Nach der

inneren Seite hin lag ein Haufe losen Gerölls an der Wand
und versperrte einen Thcil des Bodens. Es rührte vielleicht
von einem theilweisen Einsturz der Decke her. Sonst aber

schienen Wände, Boden und Tücke der Höhle ganz aus dem

festen anstehenden Gestein zu bestehen.
Als Hermann sich diese Grotte genau angesehen, s»hr

ihm ein Gedanke durch den Kopf, der ihn mit wilder Freud.'

erfüllte. Tiefe Höhle kann mir ein Winterquartier abgeben,

dachte er, und sah sich überlegend um. Ter heißen Quelle
grabe ic

h

einen schmale», tiefen, gewundenen Abzugslanol, übe» -

deckeihn mit den dünnen, schieserartigen Steinplatten, und

uerstopse die Niben mit Moos und Schlamm: dann hnlc

ic
h

Bodcnwärme und Heizung wie in einem oltrömijchen
Bade, und die Luftströmung zwischen den beiden Spalten,
das Feuer meines Herdes und die Lichter einiger Thran-
lampen werden die schwcfeligen Tünstc schon vermindern,

Ter Ablauf der heißen Quelle aber erhält mir die Schlucht
immer offen, frei uon Eis und Schnee, und bringe ic

h

noch
am Eingange der Schlncht eine starte Berpfählung an, so

bin ic
h

selbst gegen die Anfälle von wilden Thielen hier ge

sichert, und kann den Schrecken des Polarwintcrs . . . „Halt,
was is

t das?" ries er, sich rasch umwendend, und griff nach

seiner Doppelflinte. Traußen nni Eingange der Schluchi

ließ sich ein zorniges, wildes Geheul und ein dumpses Kuui^

rcn und Bellen vernehmen, nnd als Hermann durch die

Spalte hinausblicktc , sah er einige weiße Wülse sich um die

Körper des Hasen, Fuchses «nd Naben zanken, deren Witte

rung si
e

offenbar herbeigelockt hatte.
Eine solche Nachbarschaft war nichts weniger als ange

nehm, denn dieseWülse sind häßliche, tückischeThicre; daher
erlauerte er de» Moment, wo die Wölfe wieder über die

Kadaver hergefallen waren, und gab ihnen dann zwei wohl-

gezicltc Schüsse aus die Küpsc, welche bei der lurzen Ent

fernung ihre Wiltung nicht uersehlten. Zwei davon wanden

sich verendend nm Boden, ein dritter war durch das Kreuz

geschossenund schleppte sich heuleud davon, und ein vierter

wankte unter schmerzlichemWimmern bin und her. Hermann
lud schnell seine Flinte wieder, setztedann den beiden ange

schossenenWölfen nach, und erlegte den einen durch einen

weiteren Schuh, den andern mit dem Speere. Tiefe vier

Wolssselle liesern mir eine Bettdecke oder einen Winterrock,

dachte Hennann, denn er tonnte sich nicht verhehlen, daß er

solcher wärmeren Kleider sür den furchtbaren polaren Winter

um so mehr bedurfte, als feine bisherige Kleidung trotz aller

Schonung und trotz des geringen Gebrauches während des

warmen arktischen Sommers stark aus die Neige ging. Er

streifte daher die vier Wölfe ab, trug ihre Felle i
n die Schwe
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felhöhlc, überließ ihre Kadaver den gefräßigen Koltraben,

welche, von der Witterung angelockt, Kalo in großer Menge

sich über denselben versammelt hatten.
Mit seiner E''.l,.ckn»g höchst zufrieden, hatte Hermann

seine Wanderung fortgesetzt und de» höchstenHügel der Insel
erstiegen, welchen er wegen seiner Kegelsorm immer für einen

Vulkan gehalten hatte, und an dessen Nordostseite er nun

auch einen .Krater entdeckte, dessen Umgebungen noch mit

Schlacken, Schwefel, Bimsstein und alten Laven bedecktwaren,

während aus dem Schooße des .«raters ab und zu noch ein

zelne Stöße dicken, jchwarzgmuen Nauches aufwirbelten und

die Luft mit einem durchdringenden Echwefeldamufe fchwün-
gerten. Die Auffindung des alten Kraters war jedoch für
Hennann nicht so wesentlich, als die ausgedehnte Fernsicht,
deren er von diesem Höhcnpuntte aus genoß, und der Um-

blick auf seine ganze Insel. Gegen Nordost hin lag in einer

Entfernung von fechs bis sieben Seemeilen eine kleine Gruppe

niedriger Felfeneilande : sonstwar am ganzen Horizonte keine
Spur uon Land zu entdecken. Allein auch nach Schiffen
durchspähtc Hermann mit seinem Taschenfernrohr vergebens
den ganzen Horizont

— nirgends eine Epur uon einem ret
tenden Segel, wie von einer größeren, möglicherweife be

wohnten ,«üste. Er sah sich ans diese Insel angewiesen,
lind mußte sich nun gezwungen mit dem Gedanken vertraut

machen, Alles zu einem längeren Aufenthalte auf derselben
vorzubereiten, bis ihm etwa Hülfe von außen zukam. Taher
wandte er seine Aufmerksamkeit nunmehr der Äildung der

Insel selber zu und erkannte, daß uon seiner hohe» Warte
aus drei oder vier felsige Kämme oder Höhenzüge sich nach den

Klippen hinnusstrcckten nnd zwischen sich verschiedene, meist
etwas stark geneigte Hochthäler einschlössen,wovon das grüßte

das sogenannte Nennthiertha! , ein anderes, gegen Südost
abfallendes, das Torfmoorlhal , ein nach Norden gelegenes,

mit großen Felsentrümmern bedecktes, das Steinthal, und
ein gegen Südwest gelegenes eben dasjenige Thal war, aus
dessenunterer Terrasse Hermann soeben die Höhle mit der

Schwefelquelle entdeckthatte.
Mit dein Ergebnis! feiner Forschungen zufrieden, stieg

Hermann nun nach dem Nennthicrthnle hinab, und gelangte
bald wieder über die Hochebene ob den Klippen nach seiner
Steinbutte zurück, wo er sich den verschiedenstenGedanken

und Plänen hingab.

N.
Die nächsten Wochen waren höchst mühevolle für Her

mann! es galt ja, die Schweselgrotte zur NinterbeKnusung
herzurichten, und er hatte bei dieser Gelegenheit, als er die

Kanäle angefertigt, die Quelle in zwei Nogenlinien nach der

Spalte geleitet, den Trümmerschutt zur Ebnnng des Bodens
verwendet, hinter diesem Schutthaufen eine zweite Spalte
entdeckt, die in eine kleine, niedrige aber längere Hohle
führte, die ebenfalls mittelst einer Spalte uon oben beleuch
tet war. Tiefe innere Höhle machte'Hermann zugänglicher !
und richtete si

e

sich zum Vorrathshaufe ein, nach welchem er ,

nllmälig seine Pemmicansäcke, seine getrockneten Fische, das

gedörrte Fleisch, die getrockneten Kräuter und einen großen

Haufen jener nährenden isländischen Flechten hinausschleppte.

Auch uon Treibholz hatte er sich einen Vorrath aufgeschichtet,
den er jedoch erst mit Wintersanfang a»f dem Schlitten hin
aufzubringen gedachte. Ta jedoch dieser Vorrath sür die
lange Dauer des Winters nicht genügt haben würde, s

o ver

fertigte Hermann sich einige Spaten aus Planten von Eichen
holz , die er nm Strande gefunden, und legte in dem Torf-
moorthnle einen Torfstich nn, in welchem er viele Taufende
von Tnrfziegeln ausstach und in der Weise zun, Trocknen

aufschichtete,wie er dies; früher in feiner Heimat und in !)st-
fricslnnd fo häufig gesehen hatte. Auch diese Porräthe uon
Brennmaterial mußten bis zum Winter an Trt und Stelle
liegen , um mit dem Schlitten geholt zu werden , ebenso die
Tonne und die großen Schläuche mit dem Nobbenthran.
Tie häusliche Einrichtung der Winterhöhle erforderte nicht

viele Mühe : ein roher Herd, , aus Steinen aufgcfchichtet, zürn
Koche» und zur Heizung; einige Nahmen und «bestelle uon

Holz sür die ivrnigen Gerälhe: eine hölzerne Pritsche uon
etwa drei Fuß Höhe, überbreitrt mit einer dicken Matratze
aus gegerbte« Nobbenjellcn, welche Hermann mit den»Flaum
der in Schlingen gcsnngenen oder in den Nestern ausgenom
menen Mceresuögel gefüllt, mit de» Decken von Wolfsfellen,

Fuchspelz »nd der gegerbten Haut des Eisbären: ein roher

Tifch auf Frcipfosten, zwei eben so rohe Schemel nnd ein hal
bes Tugend Lampen aus den Schädeln von Nobben, die

Hermann mit der Kopfhaut getrocknet und an Riemen auf
gehängt» hatte, um die lange Wintcrnacht zu erleuchten und
die Feüchtigtcit aus de» beide» Höhlen zu uertreibcn,

— das
war Alles.
Als diese Vorbereitungen getroffen waren, neigte sichder

Sommer fchon stark zu Ende, und nun blieb unferem Ein
siedler noch eine andere Sorge übrig : die Erlegung der Renn-

thiere nämlich, die er den ganzen Sommer hindurch geschont
und deren Gedeihen er durch die Vertilgung der Wölfe ge

sichert hatte. Er hatte vergebens Schlingen gelegt, um einige
dauon zu fangen und namentlich eine Hinde zu bekommen, die
er zähmen lind melken wollte. Das ersteEchmalthier, das sich

in der Schlinge gefangen hatte, war uon Wölfen oder Füchfen
geworfen und zerrissen worden : die alten Thicre aber waren

so schen und vorsichtig, baß si
e

nicht in die Schlingen gingen,
nnd Hermann fand bei reiferer Erwägung, daß er doch nicht
im Stande gewesen wäre, die gesungenen Thiere zu über
wintern, denn das Enribou oder uordamcritanischc Nenn-

thicr is
t ein Wnnderthier, das bei Annäherung des Winters,

wenn die See überfroren ist, uon den nördlichen Inseln süd
wärts nach dem Festlandc hinüberzieht und bis in die Nähe
der großen Fichtenhnidcn an den Binnenseen Nordamerikas

heruntcnvandert , um erst gegen Winters Ende von jenen

Waidcgründen wieder nordwärts zu reifen und sich im Som
mer auf den grünen Matten der Inseln zu äsen. Wenn
daher Hermann das Fleisch, die Häute und den Talg dieser
tresflich genährten Thiere bekommen wollte, um damit seine

Winteruorräthe zu vermehren, so mußte er sich beeilen, ehe
die Eisdecke diesem flüchtigen Wilde den Wegzug erleichterte.
Das ganze Nudel, welches er noch auf der Insel bemerkte,

belief sich auf zehn, höchstens zwölf Stücke, deren Wechsel
er bald ermittelt hatte. Es war ihm auch leicht, drei oder
uicr der stärksten Böcke und Hinden auf dein Anstand zu er

legen: dann aber ward das Wild ungemein scheu und ließ
sich nicht mehr bcschleichcn, noch den Schützen auf weniger

als 8— 400 Schritte herankommen. Hermann mußte daher
auf ein anderes Mittel sinnen, und hatte bald ein zweck
entsprechendes erfunden. Er hatte wahrgenommen, daß der
Hauptwechfel dicfcr Laribons eine Scharte in dem Felsen-
tamme auf der nordwestlichen Seite des Rennthiertbalcs war,

eine Art Engpaß, welcher dieses Thal mit dem sogenannten
Steinthnle verband. Diese Scharte war kaum zehn bis zwölf

Fuß breit und der Boden derselben mit Geröll bedeckt. Da
her kletterte er eines Tages mit einem Tlieil seines Fisch
netzes aus Darmsaiten und einigen soliden Pfählen auf dem

Nucken dort hinauf, spannte das Netz doppelt i
n

zwei Fel
dern in der Scharte auf, und stieg nun auf einem Umwege

wieder hinunter in den Anfang des Ncnnthierthales , wo er

sich niederlegte, bis er die Thiere sich zur Hlbendruhe i
n der

Scharte hinter den Felsblöcken niederthun fah. Dann er

wartete er den Anbruch der kurzen Sommernacht, und als
es hinreichend dunkel und der Mond noch nicht aufgegangen
war, befchlich er das kleine Nndel gegen den Wind, und trieb

es durch einen Pistolenschuß und lantes Geschrei auf. Das

crfchrockeneWild ward augenblicklich flüchtig und stürmte
gegen die Scharte hinan, nnd als Hennann hinauskam, fand
er, daß sich füns Stücke Wild mit Geweih oder Läufen in

den Netzen fo verwickelt hatten, daß er s
ie

theils mit dem

Speer, theils mit dem Handbeil und Messer abfangen konnte.

Hierauf legte er sich zu den erlegten Thieren nieder, um si
e

gegen die Füchse zu vcrtheidigen, machte ein. Feuerchen an.
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und erwartete den Tagesanbruch, um si
e

zu zerwirteu, uud

durch das Aufstecken ihrer aufgeblasenen und niit kleinen

Steinchen gefüllten Olafen an Stäben gegen das Anschnei
den der Wüchse und Wölfe zu sichern. Er holte si

e dann

einzeln auf Schleifen in die Winterhöhle hinunter, wo er si
e

zerstückleund das Fleisch in der Sonne trocknete, da er nun
eine ziemliche Menge Voisalz besah (die Tonne allein Kutte

mehrere Psunde solchen Salzes gegeben, das auf den Tau
ben derselben an der Luft förmlich ausgeblüht war>. Tas
Törren des Fleisches und die Aufbereitung des Fettes und

Talges aber, sowie das Einsalzen der Türme und Sehnen
uon all' diesem Wilde beschäftigte Hermann beinahe zwei
Wochen, und die elften Reifen der tagten Nächte verkündeten

schon die Nähe des Winters, als er damit zu Ende war.
Es war ein herrlicher Morgen zu Anfang Septembers,

als sich Hermann aufmachte, «ach den zeripreugten paar

Stücken Nennwild zu pürscheu, welche dem Gemetzel in der

Scharte entgangen waren Tie Luft war tühl, der Wind
frisch, seine Nebelschleier zogen uon Norden daber und schweb
ten geifterbaft um den ilegel des Vultanbügels , el>e si

e

uor

U»!e>hohenBreiten i Hermann lauerte in der Höhle der 3<s'»cfc!>iuc!!eaus die Wölfe. (3, 4ss7.)

der Sonnenwärme zerranuen, welche die Klippen ausstrahl
ten. Hermann war auf eine der felsigen .höhen hinan geklet
tert, welche das Nennthier- uon dem Stcinthale schieden.
Auf einem der höchstragendcn «nmme legte er sich platt aus
den Felsen nieder und durchspähte mit seiner tleinen Fern-
röbre die beiden Thäler, ohne jedoch in beiden eine Spur
von dem Wilde entdeckenzn tonnen, dem er schon seit meh
reren Wochen volle Nuhe gegönnt halte. Verwundert wollle

er eben wieder ausstehen und über die Hohen hin nach dem

Torfmoorthale geben, als er auf einer schmalen Matte zwi
schen Felsen, ganz an den äusierslen .'Nippen der Westseite.

einige Thicre sich bewegen zu sehen lvühnte. Er satztesie

durch sein Glas ins Ange, und erkannte ein Schmaltbier
nnd ein erwachsenes Earibou, die sich dort ruhig aber mit
aller Vorsicht ästen. Hinter den Felscntamm gedrückt, da

mit er uon de» beiden Thieren weder gesehen noch gewittert

werden tonnte, schlich er sich an, bis er in Schußweite war.

Er hatte günstigen Wi»d, und das Schmalthier schien nichts
oon seiner Nähe zu obnen; das erwachsene Earibou, eine
Hinde, war dagegen ausnehmend behutsam, erhob alle Mi
nuten den ,'iop!, spitzte die Losen (Ohren) nnd schnupperte i

»

die Luft, um jeder Gesabr zu begegnen. Als Hermann nabe
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genug war, um einen Schrotfchuß mit Wirkung abgeben zu
tonnen, feuerte er mit der Xugel auf das Altthier, das im

Feuer zusammenstürzte, und erreichte dann mit seinem Schrot

schuf! noch das Schmalthier, das ebenfalls zusammenbrach,

sich aber nach eiuer Minute wieder aufrichtete und flüchten
wollte, aber dann von Neuem zusammenbrach, da ihm un-

»erkennbar einer der Hinterläufe zerschmettert worden war,

weschalb es kreisend im Grase zappelte und sich «ergeben-;

noch einmal auszurasten bemühte. Als gewiegter Waidmaun
beeilte sichHermann, beide Läuse wieder zu laden, uud stieg

dann voll Freude über sein Jagdglück den Fclscntomm hinab,

um die beiden Thiele pollends abzusangen. Tas Schmal-
lhier verendete unter dem ersten Stoße , den ihm Hermann

zwischen dem Hinterlops und dem ersten Rückenwirbel uer-

fetzte, und das schöne, dunkle, saufte Auge des Tbicres blickte

noch im Brechen beinahe vorwurfsvoll seinen schützen an,

daß dieser sich schnell abwandte, um sich feiner Rührung zu
erwehren, obfchon ja diefer itrieg gegen die friedlichen liari-
bons nur ein Nothwert war. Hermann ging jetzt auf das

Altthier los, das kaum zwanzig Schritte weiter entfernt lag;

allein als er sich ihm bis auf etliche Armslängen mit dem
gezücktenMesser genähert hatte , fprang das Thier mühfam
auf, suchte sich wieder „eiuzurichteu", wie der Waidmann zu
sagen pflegt, und schlug dann mit d.n starten Schaufeln fe

i

nes Geweibs nach Hermann. Tiefer ,uich den ersten Schla
gen gewandt aus, und suchte nun beim Zurseitespringen
eine der „Stangen" des Geweihs zu erhasche«, um daran

das Thier an den Boden zu reiften; allein als dies! nicht
gelang, eilte er zu dem Schmalthier zurück, bei welchem er

seinen Speer und seine Flinte hatte liegen lassen, und raffte
den erster» aus, da er seine Munition schonen wollte. Mit
der eingelegten Lanze rückte er sofort dem Altthier zu Leibe,

das ihn noch immer mit gesenktem.«opse erwartete, zum
Schlag mit seinem Geweih bereit: sich plötzlich vorlehnend,

führte Hermann einen Stoß nach der Brust des Thicres;
dieses flies! einen kläglichen Laut aus, bäumte sich hoch auf,
machte wirbelnd einige Fluchten und stürzte über den Rand

der schmalen, grasbewachsenen Leiste in die Tiefe, wo es mit

einem lauten Prall und .«rächen aufsiel, ehe Hermann noch
Feit gehabt, sich von seiner Uebcrraschuug zu erholen.

„Ö weh, nun is
t

das Thier zerschmettert und verloren!"

rief er unwillkürlich, und trat an den Rand des Abhangs
vor, um hinunterzublicken. Aber das tiefe Bedauern, womit

er auf die ausgeschütteten Geweide des geborstenen Bauches
blickte, verwandelte sich in einen aus tiefster Brust mächtig
emporjauchzenden Jubelschrci. „Ist's möglich? Ein Boot!
ein Boot! O Himmel, welche Gnade!"
Ja, drunten in einer Tiese von vielleicht achtzig Fuß u»tcr

seinen Füßen, dort wo das Altthier halbzerschmettcrt lag,

dehnte sich ein niedriger kiesiger Strand von etwa zwei
preußischen Morgen Fläche in Gestalt einer halbmoudförmigcn
Landzunge hin, an deren innerer konkaver Seite ein kleines
Boot halb umgestürzt im Sand und Kiese lag, ein kurzes,
leichtes Fahrzeug, das die Strömung und der Wogenschlag
dort angetrieben hatte, ein Boot, das zu irgend einer Härings-
büse oder einem kleinen Küstenfahrzeug als Lichtelschiffchenge
bort haben mochte. Einen unbeschreiblichenJubel in der Seele,
bolte Hermann sein Gewehr, suchte au der mindest steilen
Seite der «livne hinunter zu klettern und war im Nu unten,
ohne selbst zu wissen wie , eilte auf das Boot zu und unter-

fuchte es mit ftürmischer Hast. Es leckte etwas, war aber
sonst noch seetüchtig. Ruder und Segel fehlten, aber ei»
langes Tau war daran angebracht, an dessenanderem Ende ein
großes Rundholz wie eine Spiere hing ; das Boot war tau»,

zwölf Fuß lang mit hohemBug und weitgefchweiflem niedrigem
Bord uud konnte noch nicht lange hier liege», den» es trug
noch einige Scholtlnere und Mufcheln der hohen See, die

nicht lange außer dem Wasser leben tonnen. Tas kleine,
schwacheDing wnl freilich ärmlich und ro>>genug gearbeitet,
aber dennoch erfchien es dem armen Verschlagenen wie vom

Himmel gesandt, und mit dem inbrünstigsten Tant^ und

einem Herzen voll vager, wirrer Hoffnungen sank er neben

dein Boote in die .«niec nieder und pries Gott für dieses

Geschenk. Tann pruste er die Touelhaftigtei! des Taus,
welche uichts zu wünschen übrig ließ, schaffte das Boot auf
die höchste Stelle der Landzunge, und band es mittelst des-

Taus an einen großen, über der Flutmarte liegenden Felsen--
block a». Jetzt erst gönnte er sich Ieit, die Stelle des
Strandes näher zu betrachten, wo er das längst ersehnte

Ziel seiner Wünsche: ein Boot, fo unerwartet gefunden. Er
batte si

e nie zuvor gefcheu oder bemerkt, denn er mar nocl>

nicht nach dieser Seite der Insel gekommen, und die Höh«:
der .«lippcn hatte ihm nicht verstattet, si

e

von oben herab zu
erblicken. Südwärts lag eine Reihe Klippen vor der Land
zunge, woran die Wogen sich brandend brachen; welcheGottes-
schictung also, daß das kleine Boot mit seinem Schwimmer
von Rundholz unversehrt über diese Klippen gelangt mal '.

Tie ganze Landzunge war mit Straubgut bedeckt: mit Treib
holz, Flanken, Trümmern von Tonnen, woran noch zuweilen
die rostige» Reife, welche Hermann begierig auflas, da jedes»

Stückchen Eisen, jeder Nagel ihm werlhuoll war. Auch das»

Treibholz barg er sorgsam am Fuße der .«lippen über der

Flutmarlc. Mit einen» Male, als er eine Plante aufhole
die halb im Sand und Geröll steckte,gewahrte er unter der

selben einen rundlichen Gegenstand wie einen großen Seeigel ^

allein wie sollte ein solcher hiehcr gelangen in den hohen.
Norden? Hastig bückte er sich darnach und grub das Tina,
aus dem Sande: es war eine Xotosnuß, noch halb von

ihrem Baste umgebeu. Mit unbeschreiblicher Rührung be

trachtete Hermann diese große Frucht einer seruen heißen,

Zone, welche der räthselhafte Wngenfchlag der See fo ferne
von ihrer Heimat hinweggefpült hatte. „Tu armes, kleine--

Ting, mit welcher frohe», tröstlichen Friedensbotschaft erfüllst
du meine Seele!" flüsterte er mit Thränen im Auge unl>

betrachtete die Frucht i» feiner Hand: „durch Wogengcbrause
und tosende Alandung hat dich, das kleine Geschöpf, die ge
waltige Lenterin der Natur wohlbehalten hicher getragen,
als Gruß aus ferner Zone sür den armen Schiffbrüchigen.
Und ic

h

sollte zagen und die Hoffnung aufgeben wollen, oab
der Himmel mich nicht ebenfo sicher wieder i

n meine Heimat
führen könne? Tu kleine Nandererin durch die Meere, welche
tröstliche erhabene Lehre hast du mir gegeben! Ich werde
eine Lampe aus dil machen, damit ic
h

dich in dem langen

tlostlosen Winlel beständig um Augen habe und du mir ein
Abbild der Sonne, der Lebensspcndcrin , der Königin der
Natur, seiest! O

,

gütiger Gott, wie danke ic
h

dir sür diese»
Tag!..."
Bisher hatte Hermann nicht mehr an seine Earibous ge

dacht, allein als seine beglückende Aufregung einer rubigen,

ergcbungsvollen, dankbar heitern Stimmung wich, da kehrte

auch der auf das Nächstliegende und Nothwendige gerichtete

praktische Sinn wieder zurück, und Hermann beeilte sich, das

Altthier zu streifen und zu zerwirtcn, um wenigstens diejenigen

Tbeilc des Fleisches zu retten, welche noch zu gebrauchen

waren. Tiese schlug er in die zerfetzteHaut des Thieres
ei», legte si

e

unter das umgestürzte Boot, kletterte dann die
flippen wieder hinan, zerwirltc das Schmalthier, mit dessen

Haut uud Fleifch er sichbelastete, und schritt i
n der vergnüg

testen Stimmung nach Hause. Hier suchteer sich unter feinem
Vorrathe von Treibholz fogleich die härtesten, geradesten und

gesundesten Stücke aus, und fertigte sich von denselben zwei
Schaufelrudei und einen kleinen Mast au. Tie gegelbte Haut
einer sehr großen Nartrobbe (I'lwcÄ barliat»), welche er kurz

zuvor erlegt hatte, sollte dem Boot zum Segel dienen, wen»

es Hermann erst gelungen sein würde, auch ein Steuerruder

anzufertigen, welches an dein Boote fehlte. Am andern
Morgen mit dem Frühesten versah Hermann sich mit kurzen

Streifen von weichen, gegerbtem Fell von jungen Robben, die

er im Thran gequellt hatte, und mit den beiden Rudern, und

fchlug den Weg über die Höben nach der halbmondförmige»

Landzunge ein, wo er mit den Streifen von Robbenfell die

lecken Fugen des Bootes kalfaterte, die trockenen Planke»
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desselben von außen mit bei» Thranc träntte, und mm in der

lleincn Bucht den ersten Versuch machte, wie sich das Boot

rudern ließ. Es schwamm trefflich und folgte dem leiseste»
Druck der Ruder: daher belastete Hermann es mit einigem
Ballast uon Kies und Sand, heftachtete es mit Fleisch und

Haut des allen (iaribou und pagaile sich unter den Klippen

hin nach der kleinen Bai bei der Steinhütte zurück, wo er

vorerst das Boot am sicherstenglaubte.

Die Verfertigung eines Steuerruders, wozu Hermann sich
die Haten zum Glück von einem andern größern Timer

nehmen tonnte, welches er unter deni Treibholz gefunden
hatte, nahm wieder einige Tage in Anspruch: hier mußte er

sich die Taue zu Mast und Segel aus Riemen von Renn-

thierhaut siechten und sein Boot auftatcln, und fo verging

eine volle Woche, ehe er dasselbe flott machen und auf die

See hinaus bringen konnte. Das Boot manövrirte leicht,

lief jedoch bei dem niedrige» Mast und fchmalen Segel nur

fchwer vor'm Winde. Dennoch wagte Hermann nach den

ersten gelungenen Versuchsfahrten eine Rundrcife um die

Insel, die er glücklich in Einem Tage vollführte, und welche
ihn belehrte, daß er leine günstigere Niederlassung Hütte

wählen tonnen, als die in der Bai an der Steinhüttc und
die Wintermolmung an der warmen Ouelle : denn die anderen

Buchten der Insel waren meist nur schluchtenartige Schlupf-

Häfen ohne Strand, wo die Klippen beinahe senkrecht aus
dem Meere stiegen. Etwa acht Tage nach der Rundfahrt

fah Hermann Morgens, als er aus der Steinhütte trat, den

Boden des Strandes mit fausthohem Schnee, die Ränder

des Nassers mit zolldickcm Eis bedeckt. Der Winter war

also vor der Thüre, denn die meisten Vögel zogen südwärts.
Er beeilte sich, seine Tonne und seinen Schlitten einzu
schiffen und im Boote nach demjenigen Punkte der xüste zu
bringen, welcher der Winterwohnung am nächsten war, und
von hier aus schaffte er dann nach mehreren Fahrten zur
See und mittelst des Schlittens auch feine übrigen Vorräthe
und Habfeligteiten in die Wintermohnung und richtete sich
in derselben vollends ein. Die Herbst Tagundnachtgleiche

brachte heftige Stürme, denen tiefer Schneefall und Frost
folgten. Die kleine geschützteBai beschlug sich schon mit
einer dünnen Eisdecke, und draußen am Strande bildeten sich
ganze Fluen von Eis. Daher stieg Hermann eines Tages
hinunter zur Bai, nahm sein Boot aus dem Wasser, wälzte
es auf Rollen nach dem höchstenPunkte des Strandes, be-

fchwerte es mit einigen großen Felssteincn , umbaute es mit

einem Kranz von Steinen und bedeckte es dann mit Plan
ken uon Treibholz, auf die er noch andere Steine legte:
Segel, Taue, Raaen und Mast wurden in der Steinhülte
geborgen und diefe wieder vermauert. Und nun begann für
de» armen Einsiedler die furchtbare entsetzlicheZeit des bei

nahe achtmonatlichen Winters', wo das Herdfeuer und die

Lampen in seiner Höhle nie ausgingeil, und seine einzige
Beschäftigung im Einfahren von Torf oder Brennholz, im
Verfertigen von warmen Kleibern aus dem Felle der Renn-

thiere, Wüchse, Robben :c. oder uon Geräthen bestand, und
wo das ganze Thierlebcn um ihn her verstummt und erstor
ben schien bis auf einige Koltraben, die auf dem Felfen-
kamme über den« Torfmoorthale nisteten, und die er zuweilen
mit dürrem Fleische fütterte, bis si

e

mit ihm vertraut wur
den. Die Meeresuögel waren davon gezogen auf den Rand
der Eisfelder oder nach den offenen Küsten südlicherer Länder.
Ten Polarhasen, Füchsen und Wölfen hatte der Frost eine
Brücke nach dem Festland« gebaut, und der Winter lag wie
ei» Bahrtuch in erstarrenden! eisigen« Schweigen über der

unabsehbaren Fläche. Hermann mar allein mit sich und

seinen Gedanken, ohne Bücher, ohne geistige Anregung : aber
Ein Mittel war ihm geblieben, Eine Kunst, welche die gütige
Mutter Natur in seiner Seele geweckt hatte: die Dichtkunst.
Lr hatte sich, ohne zu wissen wie, darauf ertappt, daß in

diefer Einsamkeit und Grabesruhe seine Gedanken und Em

pfindungen sich in Verse verwandelten, die er in sich aus

bildete, die er mit der Spitze seines Messers auf flache

Plättchen des fchieferigen Gesteins kritzelte und dann aus

wendig lernte, bis er Gedichte über sich und seine eigene
Lage, über die Eindrücke, welche er uon dieser kargen, schau
rigen und doch so erhabenen Natur hingenommen, über Gott
und Unsterblichkeit, über seine Sehnsucht nach der Heimat
und seine dankbaren süßen und schmerzlichenErinnerungen
an dieselbe, zu Hunderten in seinem Gcdächtniß aufgespeichert
hatte. Diese heimliche traute Kunst gab seinem Geiste An
regung und beschäftigte ihn durch diefen eintönigen langen
Winter : die Dichtkunst allein , die all' seinen Gefühlen und

Stimmungen ein Gewand der Schönheit lieh, daß er sich
des Leides und Schmerzes darin entäußern tonnte, rettete

ihn in der Winternacht dieses halb vegetativen Lebens einzig

wirksam vor den Gefahren der innern Zerfallenheit und

Verzweiflung, wie vor dem geistigen Stumpfsinn, und hielt

in feiner Seele die leuchtenden Funken des geistigen Da
seins wach.

Der erste fürchterliche Winter war vorüber, die Früh
lingssonne hatte den Schnee und das Eis hinweggeschmolzen,
und neu belebt von Hoffnung verlieh Hermann sein Winter

quartier. Sein erster Gang, als die Thälcr wieder wegsam
waren, galt dem Boote in der Bucht. Da lag es noch zwi
schen seinem Kranz von Steinen, ganz so, wie Hermann es
vor der Einwinterung verlassen hatte. Er kalfaterte es uon
Neuem mit Streifen von den Fellen junger Robben, die er

zu diesem Nehufe erlegte, und am zweiten Tage schwamm es

wieder lustig auf dem ruhigen Spiegel der kleinen Bucht,

nachdem Hermann, in Ermangelung von Theer, die Planten
uon außen mit heißem Robbenthran getränkt hatte, um das

Holz wasserdicht zu machen. Die elfte Fahrt nach der Rob

benbai und nach der Bucht, wo der Bach ausmündete, ging

glücklich von statten, und gewährte unserem Einsiedler einen

wohlthütigen Zeitvertreib. Er umfuhr damit in zwei Tagen
nochmals die ganze Infel und entdeckte noch mehr andere
kleine Schlupfhäfen, in deren einem, an der westlichstenSpitze
der Insel, er noch einige Steinhütten uon Eskimos entdeckte,
die aber schon seit längerer Zeit unbewohnt erschienen, denn

ein Theil derselben war schon zerfallen. Gleichwohl belebte

der Anblick dieser Spuren einer ftühern Besiedelung Her-
mann's Hoffnungen auf wunderbare Weife, denn er wußte,

daß beinahe fämmtliche Stämme uon Eskimos nomadifch
sind und auf einem großen Verbreitungsbezirte umherziehen,

fo daß s
ie an einen Ort, wo si
e

schon einmal geweilt, nach
einiger Zeit immer zurückkehren. Es galt alfo nur entweder
abzuwarten, bis diese Gäste wiederkehrten, oder das Mittel
ausfindig zu machen, wie si

e

auf diese Insel herüber kamen,

namentlich zu erfahren, ob dieh im Sommer auf Booten ge

schehe (was kaum wahrscheinlich erschien), oder im Winter

auf Urm Eis mit ihren Hundefchlitten , was Hermann für
weit ausführbarer hielt.
Das Gelingen der ersten Rundfahrt um die Infel cr-

muthigte Hermann jedoch zu größeren Ausflügen, insbeson
dere nach den beiden westwärts draußen in der See vorlie
genden Felfeneilanoen, die er uon der Höhe des vulkanischen
Kegels aus gesehen hatte. Aber seine Vorräthe waren er

schöpft, und es galt zunächst diese zu erneuern, wefthalb er

sich emsig aus Jagd und Fischfang legte und fleißig Eier

sammelte. So waren ihm mehrere Wochen des Sommers

vergangen, als ihn das anhaltend günstige Netter eines

Morgens veranlaßte, die Fahrt nach den niedrigen Eilanden

zu wagen. Er nahm daher eine der Blechbüchsen voll frischen
Wassers, feine Pfanne, eine Schnur getrockneter Fische und
etwas Pemmican mit, nebstWaffen, Schieftbedarf und feiner
großen Axt außer dem Handbeil, und machte fein Boot flott.

Das Wetter war köstlich, die Luft so klar, die See so ruhig,
Alles versprach eine günstige Fahrt. Der frische leichteWind

schwellte das Segel ans dem Fell der Nartrobbe, und leine

widrige Strömung störte den Kurs des kleinen Bootes, das

zwar langsam aber sicher segelte. Wenige Stunden reichten
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hin, um das erste Eiland zu erreichen, das jedoch wenig

Merkwürdiges bot, denn es war nur uon Nobbcn und Mec-

resvögeln bewohnt, die hier in »»geheurer Menge vorhanden
waren und eine reicheAusbeute an Gern lieferten. Der Voden
des Eilands war ziemlich eben, aber peinlich schattenlos ; des
halb beschloßHennann, über den etwa eine Seemeile breiten

Kanal zu setzen, welcher das zweite höhere und rauhere Ei
land uon diesem ersten trennte. Hier machte er Mittag im

Schatten einiger Felsenblöckc, kochtesich Vogeleier, briet sich
einen Fisch und setztesich bann ruhig nieder, um etwas aus

zuruhen, bevor er die Hcimsahrt antrat. Die Sonncnwärn«
und die Ermüdung lullten ihn jedoch bald in Schlaf, und
als er nach einigen Stunden erwachte, bemerkte er zu semei»
Entsetzen eine große Veränderung im Aussehen der ganzen
Natur. Ter ganze Horizout gegen Südosten war mit nie
drigen dunkeln Wolken verhangen, und über das unruhige
Meer rollte dumpfer ferner Donner daher. Bald darauf
hatten diefe Wolken den ganzen Himmel überzogen, und ein
furchtbarer Ncgcn ergoß sich prasselnd auf das öde Eiland.
Zum Glück war Hermann mit einigen gegerbten Nobbenfellen

Niucr !iohcn Bicitcn: Hcnna»» entdecktda« -chisf in Scc, (3. -i72,)

versehen, um seinen Proviant, seine Gewehre und sich be
deckenzu tönneu. Aber es war dennoch eine peinliche Lage,

so aus eiuem Felsen zn sitzen, uud die ganze Vuth der Ele
mente in einem der seltenen arktischenGewitter um sich herum
toben zn hören. Stundenlang strömte der Regen hernieder,
und die Mittl-ruackit mit ihrer leichten Dämmerung war schon
da, als er endlich aufhorte. Jetzt ging Hermann zum Strande

hinunter, um sein Poot auszufchöpfeu, allein kaum hatte er
es wieder flott gemacht, fo siel fein Auge auf einen Feuer
schein weit draußen in der See. Was is

t das? rief er uud

hörte sein Herz laut pochen ; ein Schiff i
n See und brennend!

Doch nein, es brannte nicht das Schiff selbst, es waren nur

die Oescn, welche man auf dem Verdeck von Wallsifchfahrern
errichtet, um den Thran auszuschmelzcn. Er erkannte deut

lich die gerefften Tegel an den Raaen, er sah mit seiner
Taschenfernröhre, daß es ein größeres zweimastiges Fahrzeug

und kaum acht bis zehn Seemeilen entfernt war! Ein
Sturm uon Empfindungen, Gedanken, Entschlüsselt tobte und

gährte in ihm uud lähmte für den Augenblick feine Thattraft.
Thränen der Freude stürzte» ihm aus den Auge» und bc-
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ihauten seine gerungenen Hände. Tas is
t

Rettung! tönte

es in seiner Seele; so nahe, so nahe! sort, fort uon hin!

In wilder Hast schleppte er seine Waffen, seine Vorräthe
herbei und schiffte s

ie ei» i dann sprang er in's Boot , setzte
sein Tegel aus und griff mit zitternder Hand in die Ruder,

um nach jenem Schiffe hinzurudern, das ihm mit feinem

Feuer fo willkommen uud tröstlich erjchien, wie ein Leucht-

thurm der heimatlichen Küste dem heimwehkranken Seemann

nach langer Fahrt. Er ruderte aus Leibeskräften, immer
unverwandt auf den Feuerschein des Schiffes haltend. Cr

dankte in seinem Herzen der Vorsehung, daß er sich in einem

Theile des Polaruieercs befand, der jetzt ganz frei uon Vis
war: er hoffte vor Morgen in solche Nähe des Schiffes zu
kommen, das; er von demfelben bemerkt werden tonnte Es
mußte ein französisches Schiff sein, denn aus diesen herrscht
vorzugsweise der Brauch, de» ^hran von srischgcfanqencn
Walen gleich an i^rt und Stelle aufzuschmelzen. Er arbei
tete mit der Kraft der Verzweiflung, bis ihn feine Stirne
fchmerztc und unter einem Truck von innen zu bersten drohte!

Hermann war feinem Ziele schon um einige Teemeilen näher

Unter hohenHielten: Hermann findet sich«schöpf!an cincm fremden strande angetrickn, («. 474.)

gekommen, als er mit einem Male bemerkte, daß er uon seinem
Kurse westlich abtrieb. 3er Wind hatte umgeschlagen, und
er war in eine jener Strömungen geralhen, welche das Po-
larmcer in allen Richtungen durchziehen. Eine entsetzliche
Wahrnehmung jür den einsamen Ruderer, dessen einzelne
.«rast uicht hinreicht, diese Nnturlraft zu bewältigen! Aber

unverdrossen ruderte er weiter, lnuirte hin und her, um die

Strömung nutzbar zu machen und dein Feuerschein näher zu
lommen. jedoch vergebens. Ter Morgen rückte immer
weiter in den Tag berein, die Sonne stieg immer höher, und

er erkannte schon kein Feuer mehr, sondern nur die einzelne
dunkle Rauchsäule, die uon dem Schiffe in den reinen wcift-

grauen Polarhimmel emporstieg. Ter Truck des Windes

auf das Segel war unbedeutend gegenüber der starken Strö

mung! Er entfernte sich mit seinem Boote mcbr und mehr
von dem Schisse ! . . . Es war Mittag , die Sonne stand
im Henith und brannte mit sengender Klut herab; ein ver

zehrender sicberischcr Turst gesellte sich zu der Erschlaffung uud

dem Zittern, welche Hermann's Glieder jetztbcfchlichen hatten.
Sein Wafferuormth in der Blechbüchse war zu Ende. Jet.»
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sah er, wie die Segel auf dein Wallsischsahrer von den
Raaen herabfielen, sich unter der frischen Brise blähten, und

das stattliche, gutgeführtc schiff eine» nordwestlichen Kurs

nahul^ Offenbar hatten seine Aoote einen zweiten Wal
harpunirt, ehe noch der erste abgespecktwar, und das Echiff

fuhr der neuen Beute entgegen, um sie an seiner Langseite

zu befestigen. Das gab Hermann wieder frische Hoffnung,
denn es gewährleistete ihm das längere Verweilen des Wall-
fischjahrers in diesen Seen. Von Neuem seine Kraft zu
sammenraffend, griff er wieder zu den Rudern und folgte

dem Kurs des Schiffes, aber kaum war er eine Seemeile
weiter gekommen, so sah er den Rumpf des Schiffes lieser
in die See tauchen und die Strecke vergrößern, welche ihn

voil demselben trennte. Und bald darauf ward das kleine

Boot wiederum von einer andern Strömung erfaßt, die es

widerstandslos gen Südwesten trieb!

Wo sollen wir Worte finden, um die Seeleuangst und

Verzweiflung zu schildern, welche Hermann erfaßte, als er
die Vergeblichteit feiner Anstrengungen inne geworden war

und sich scheuumblickte in der öden Wasserwüste, gleich als

ob ihm bange wäre vor dem, was er nun entdeckte! Und

in der That, das Herz drohte ihm auch zu brechen, als er
nun keine Spur melir von seiner Insel, keinen Top mehr
von dem Schiffe erblickte, das ihn wie eine Fatainorgana

geneckthatte! Er trieb auf hoher See, schwach, zum Tode
matt , ohne Wasser , mit nur wenig Proviant , seine einzige

Aussicht gewisser Tod. Er bedurfte aller Seclenstärte, alles
Gottvertrauens, um die Gedanken an Selbstmord abzuweisen,

welche ihm aberwitzige Verzweiflung eingab. Angesichts die

ses Geschickes war sein Ausenthalt auf der Insel noch ein

erträgliches Loos gewesen. Mehr in einer Anwandlung von

stumpssinnigem Wahnwitz, als mit klarer bewußter Resigna
tion sank er aus seine Robbenfelle nieder und überließ sich
dumpfem Hinblüten. Das leife Schaukeln des «chiffes, der
dumpfe Schmerz in seiner Etirne, das ficbrische Klopsen seiner
Pulse, das waren die einzigen Empfindungen, deren er sich
noch bewußt war, bann warb es Nacht vor seinem Geiste
und Alles schien vorüber.
Stunden auf Stunden vergingen und Hermann lag be

wußtlos im Boote, das als ein Spiel der Wogen dahintrieb.
Ein Glück für ihn, daß die See wieder ruhiger war, sonst
wäre das leichte Boot umgeschlagen und hätte ihn ungeahnt
im Echooß des Ozeans begraben. So aber erwachte er zu
einer halben Besinnung an dem regelmäßigen Schaukeln

seines Bootes i es mar jene starte, regelmäßig wiederkehrende
Bewegung, welche das Auslausen kurzer Wellen an einem

niedrigen sandigen Strande verursacht. Mit Aufgebot aller
Willenstraft raffte sichHermann auf und öffnete die schwere»,

matten Augenlider, da sah er sich an einem fremden Strande

angetrieben. Es war eine niedrige Landspitze, mit jener
wuchernden Vegetation niederer Pflanzen bedeckt, welche der

arttifche Sommer wie durch Zauberfchlag dem Boden ent

lockt. Hinter Hermanns Boot, etwa hundert Faden see
wärts, toste eine milde Brandung, welcher das leichte Boot
wie durch ein Wunder entgangen war, offenbar während der

stärksten Flut, die den zerbrechlichen Kahn hier aus den kiesi
gen Strand gespült. Vor Hermann lag eine breite Bucht,
i» deren Echooß ein Flüßchen seine Gewässer dem Meere

vermählte, und landeinwärts erschienen in der Ferne sanft
abfallende, gerundete Hügel und müßig hohe Klippen, hinter
denen sich eine Hochebene hinzudehnen schien. Die Färbung
des Wassers und der Schlick oder Schlamm auf dem Kiese
deuteten auf eine blackischeBeschaffenheit der See. Ein un

beschreiblichesDantgefühl fchwellte Hermanns Brust, als er
mit Mühe demBoot e»tstieg und dieses auf's Trockene zog, um

sich genauer umzujehen. Auf solch' glückliche und merkwür
dige Weise der größten Gefahr entronnen, fühlte sich Her
mann unter dem Einfluß erneuerter Hoffnung und froher
Ueberrafchung von einer augenblicklichen Aufregung und

frifchen Kraft belebt, und schleppte sich mit schweren Gliedern
etwas landein. Es war ein niedriger Strand, dessen san

diger Boden mit verkrüppelten Weiden und hohen» binsen-
anigem Gras bewachsen war. Zahlreiche Vögel nistete»
zwischen dem Grase, uud »ach einer Viertelstunde hatte Her
mann schon eine Mütze voll Eier gesammelt, die er gierig
verzehrte, nachdem er seinen brennenden Durst aus einigen
Tümpeln stehengebliebenenRegcnwasfcrs gelöscht hatte. Tan»
stellte sich wieder Erschlaffung und Schwäche bei ihm ein, und

halb ohnmächtig wankte er zu dem Boote zurück und streckte
sich in demselben zur Ruhe nieder. Aber Hunger und Durst
hatten in ihm ein Fieber erzeugt , das ihm den Schlaf ver
scheuchte,so daß er zwischen Traum uud Wachen hinbrütend
unwilltürlich Vergleichungen zwischen der Insel anstellte, die
er so leichtsinnig und tollkühn verlassen hatte, und seiner
jetzigen Lage. Tort hatte er zwei Behausungen, einige Be
quemlichkeiten und Gerüche, einige Vorräthe von Brennhol;
und Lebensmitteln gehabt : hier hatte er nichts, als sein Boot,
seine Waffen, Kleider, Felle, seine Axt: ein großes Glück,
daß er erst vor wenigen Tagen sein Puluerhorn neu gefüllt
und feine Jagdtasche mit Kugeln, Hagel und Zündhütchen
srischversehen hatte. Aber was sollte nun aus ihm weiden,

so ohne Kompaß und Karten auf den weilen Spiegel des

Polarmcercs hinausgetrieben ?

Hermann erkannte übrigens ein Glück darin, daß er das

Boot im vorigen Jahre nicht früher gefunden hatte: denn
von jener unaussprechlichen Scheu vor der Einsamkeit und

Verlassenheit getrieben, durch eine solche Erfahrung nicht ge
witzigt, würde er ohne Zweifel damals sogleich die Seesnhrt
nach Südwesten angetreten und sich in gewisse Todesgefahr

begeben habe». Nun war er gewarnt ; — zurück nach feiner
Infel tonnte er nicht, da er durchaus nicht wußte, in welcher
Richtung si

e
lag. Er fah sich daher darauf angewiesen, erst

diese neue fremde Küste zu unterfuchen und zu befahren und

dann sicheine neue Heimat zu gründen. Er rastete dehhalb
hier mehrere Tage, theils von Eiern und Beeren, theils von

jungen Vögeln lebend, die er aus den Nestern holte und sich
briet. Als seine Kraft allmälig wiederkehrte, machte er sein
Boot flott und fuhr dem Vorlande entlang in die Bucht
und von da in den tleinen Fluß ein, welcher sich in dieselbe
ergoß. Hier hielt er sich mehrere Tage aus, badete und

fischte, sammelte Eier und junge Vögel, deren Fleisch er an
den Raaeu trocknete, und durchstreifte die niedrige Insel m

mehreren Richtungen, sand jedoch außer einigen zwerghaften,

am Boden hintriechenden , knorrigen und verkrüppelten Wei

den keinen Baum oder Strauch auf derselben, und ebenso
ivenig eine Spur von einem Eäugethieri dagegen ungebcurc

Schwärme von Eiderenten, Fcttgänsen, Sägern, Steißsühcn.
Lummen, Alten, Mönen und anderen Meeresvögeln, dere»

Erlegung Hermann ohne Gewehr leicht ward, da dieselbe»
ganz vertraut und gar nicht scheu waren und mit eine»

Knittel erschlage» werden tonnten.

An« vierten Tage fühlte sich Hermann wieder leidlich her

gestellt : er hatte einige getrockneteFische und Vögel an Nord,

den Rest seines Pemmican und eine Blechbüchse voll frischen
Wassers, und er beschloß daher mit seinem Boote wieder

auszulaufen und auf's Neue i
n See zu gehen, um wenigstens

die Insel zu umfahren, da er bemerkt hatte, daß ein Meeres-
arm mit einiger Strömung sich zwischen der niedrigen Insel
und einer andern hindehnte, von welcher jene fernen bläulich

duftigen Klippen emporragten, die er am Tage seiner Lan

dung hier gefehen hatte.

(«oillehunz folg!,)

Ein Pfuscher im Handwerk.
Kriminal -Anekdote

Ernst Thlll.
Das leichtesteund dabei doch das rentabelste Gefchüft is

t

unstreitig das Eouponschnciden. Es is
t

keine Kunst, auch
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lein Gewerbe, es braucht nicht erlernt zu werden, auch der

Ungeschicktestelann dasselbe ausüben , als Meister das Ge

schäft für eigene Rechnung treiben , wenn er zusüllig über

uiel Material zu verfügen im Stande ist. Nur der Besitz
gibt das Mcisterrccht und zugleich die Konzession zum selbsl-

slündigen Gewerbebetriebe.

Ungefähr acht Tage vor Weihnachten wollte ein so vom

Glück Beuorzugter — er nannte sich Rentier — das Ab

schneiden der Coupons vornehmen, (fr halte bereits die

Schüre in der Hand, einen Stoß Papiere, deren Werth
manche Sorge, manchen Kummer, manche Thräne» stillen,
viele Roth hätte mildern tonnen, vor sich hingelegt, und war

eben im Begriff den ersten Schnitt zu thun, als er bemerkte,

daß — nichts abzuschneiden war, daß der zunächst fällige
Coupon fehlte.
Er dachte — wie er später selbst sagte — zunächst an

einen — Drncksehler; als er aber an dem zweite», dritten,
vierten und folgenden Papiere dieselbe Vemerlung machte,

und mit großer Mühe die bereits abgeschnittenen und die

noch vorhandenen Coupons zusammengezählt hatte, da erst
tam er zu der Ueberzeugung , daß cm Anderer ihm zuuor-

getommen sei, die Arbeit ihm abgenommen habe.
Ter dadurch ihm zugefügte Verlust war nicht gering: er

betrug einige Hundert Thaler, und war daher auch einem
Rcutier empfindlich genug. Der Mann quälte sich daher
einige Tage ab, zu ergründen, wem und wie es möglich

gewesen sein tonne, das Nehaltnitz zu öffnen, welches die

Papiere enthielt. Das Schloß war unverletzt, der Schlüs

se
l

nicht aus der Tasche des Besitzers getonimen : nichts hatte

sich in Unordnung gefunden , nichts war vermißt worden :

es fehlte jede Spur, jeder Anknüpfungspunkt für etwaige
Ermittlungen. Und doch waren es gerade diese Umstände,

welche einen Sichelheitsbeamten veronlahten, dem Nestoh-
lcnen die Zusicherung zu geben, den Dieb innerhalb 48 Stun
den zu ermitteln.

Einen Tag später war das Versprechen ersüllt, der Dieb

überführt.

Kurz vor der Entdeckung des Diebstahls hatte das Dienst

mädchen des Rentiers den Dienst verlassen , um sich zu ver-

heirathen. Das junge Paar hatte sich ganz hübsch einge
richtet, die Möbel namentlich aus einem renommirten Ma

gazin entnommen und zum größte» Theil mit Coupons bezahlt,

welche zufälliz noch vorhanden waren und, wie die Ver-

gleichung ergab, genau zu den im Gewahrsam des früheren

Dienstherrn befindlichen Papieren paßten.

Als ihr dieß vorgehalten wurde, mußte die junge Frau
dann aucl, zugestehen, in Abwesenheit ihres Herrn ihrem da
maligen Bräutigam Gelegenheit gegeben zu haben, den Do-

tnmentenschrant des Rentiers mittelst eines Nachschlüssels zu
öffnen und aus demselben die Coupons zu entwenden. Das

Abschneiden war dem Diebe leicht geworden, denn er war

ein zünftig gelernter Schneider, nur in dem Verbringen des

gestohlenen Gutes hatte er sich als Pfufchcr gezeigt.
Mann und Frau wurden, und zwar ein Jedes, zu dritt

halb fahren Gefängnis, uerurtheilt.

üildn aus dem Zuchthaulc.

F. F. Engelbert,.

III,
Ein Ällcinlitigci.

Ich entschließe mich nur mit einem gewissenWiderstreben,

die Mittheilungen aus dem Munde dieses Verbrechers wie

derzugeben. Gründe will ich dafür nicht anführen, wenig
stens nicht hier, si

e

werden sich ohnedieß aus der Erzählung
von selbst ergeben.

Der Meineid is
t in neuerer Zeit leider ein gewöhnliches,

oder doch tein seltenes Verbrechen geworben ; denn selten wird

eine Schwurgeiichlssitzung geschloffen, ohne mehrere solche
Verbrechen abgcurtheilt zu haben. Es is

t

dich eine Wahrneh
mung, welche zu ernsten Bedenken Veranlassung gibt und

Jedermann mit liefer Betrübnis; erfüllen muß. Ich will
nicht davon rede», daß der Meineidige öffentlich und feierlich

auf seine ewige Seligkeit Verzicht leistet, und daß diese seier-

liche Verzichtleistung über die Lebensdauer hinaus, auch noch

nach dem Tode Gültigkeit hat: ic
h

will nur auf die Folgen

hinweisen, welche der Meineid sür die bürgerlichen Verhält

nisse, sür Gut und Blut des Nächsten nothwendig herbeifüh
ren muß. Diese Folgen treten durch die Untersuchung nicht
immer zu Tage, weil sich der Untersuchungsrichter nur mit
Feststellung der Thalsache, daß der Cid salsch geleistet ist, zu
vejchäsiigen hat. Um si

e

keimen zu lernen in ihrer ganzen
Abscheulichleit, muh man sich entschließen, den Verbrecher ein

Stück aus seinem Lebenswege zu begleiten.
Der Meineid, wenn dieser nicht in einer Ttrassache ge

leistet ist, und nicht die Verurtheilung zur Todesstrafe, Zucht-

hausstrase oder zu einer sünsjährigen Einfchliehung verschul
det hat, wird mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren
bestrast. In der Regel gehen die Gerichte nicht über das
niedrigste Maß dieserStrafe hinaus. Der Verbrecher, dessen
Miltheiluugen ic

h

hier wiedergeben will, war zu zehn Jahren
Zuchthaus ne.urthei!t i das Verbrechen mußte also unter ganz

außerordentlichen Umstünden verübt sei». Dieß und die Per-
jöulichleit des Sträflings hatten mein Interesse erregt. Der
Mann loniüe nicht über sünfunddreihig Jahre alt sein : es war
eine kurze, gedrungene Figur, der mit röthlichem Haar bedeckte
Kopf im Verhältuih zum Körper etwas groß, die Stirne

flach und gefurcht, die Nase tlein, die Lippen start, etwas

schwülstig, >lnd das Gesicht mit Sommersprossen bedeckt. Das

Auftreten diefes Mannes lieh auf eine gute Erziehung und

seine Bewegungen aus Sicherheit und Gewandtheit schließen i

auch die besondere Reinlichkeit seiner Kleidung und seines
Körpers, hauptsächlich feiner Hände, war auffällig und ließ

michannehmen, daß er in guten Verhältnissen gelebt habenmüsse.
Veim ersten Anblick wurde dadurch der unangenehme

Eindruck, den die Persönlichkeit des Sträflings machte, er

heblich gemildert, aber auch nur bei dem erstenAnblick : denn

bei dem nähern Ansehen gewahrte man in der Tiefe der un

steten, grauen Augen eine Fülle von Bosheit und Tücke,

die ganz unwillkürlich Furcht und Scheu einflöhte, und den

Mann geradezu widerlich machte. Außerdem sprach derselbe
mit einer ganz ungewöhnlichen Frechheit von seinen früheren

schlechtenHandlungen, er rühmte sich dieser sogar, zeigte

durchaus leine Gewissensstruvel und beklagte sich nie über

die entehrende Strafe, als ob das fo ganz natürlich gewesen

wäre. Doch, ic
h

will den Mann selbst reden lassen i

Mit meinem uierundzwanzigsten Jahre — fo erzählte er

mir — übernahm ic
h

ein umsirngreiches, laufmünnisches Ge

schäft, welches mir meine früh verstorbenen Eltern hinter

lassen hatten, aus den Händen meines Vormundes zur selbst-

stündigen Verwaltung. Meine Erziehung in dem .vause

meines Vormundes, eines durch und durch gebildeten Kauf
manns , war streng , eigentlich ganz und gar abgeschlossen.

Mein Vormund summirte alle Lebensllugheit und alle Ge-

schäststüchtigteit in zwei Sähe von je zwei Worten. Ter

eine lautete: „Lerne erwerben!" und der andere: „Lerne

erhalten!" Diese Sätze betete er mir vor beim Frühstücke,

beim Mittag- und beim Abendbrod. Er begleitete dieselben
abwechselnd mit einem Kommentar und mit Beispielen, das

Letztere namentlich dann, wenn ein Geschästsfreund durch
irgend einen Zufall zu Vermögen gekommen oder durch Ver

schuldung, vielleicht eine verfehlte Spekulation, zu Grunde

gegangen war. Diefe in den meisten Fällen rein unberechen
baren Resultate der taiismännischen Geschäftstüchtigtcit brachte

er, wie es ihm gerade gefiel, mit dem „Erwerben" oder dem

„Erhalten" in Zusammenhang. Hiernach wurde ic
h

erzogen.

Natürlich war d?bei als erstes Erfordernis,, s
o

zu sagen als

Fundament, eine tüchtige Schulbildung aus der einen, und



476 Tie Illusirirte Welt.

«uf der andern Seite die Beschränkung der persönlichen Nc-

dürfnisse auf das allergeringste Maß de« Nothwendigcn aus
gestellt. Damit in Uedcrcinstimmung wurde mir aller Ver

kehr nach Außen abgeschnitten, und der Umgang mit Schul-

tllmerndcn und spater mit Sta»desge»ossen nach Möglichkeit

unterdrückt, so daß ic
h

also lediglich aus das Haus meines

Vormundes angewiesen war. Es kann daher auch gar kein

Wunder nehmen, wenn ic
h eine fugend ohne jegliche Freude

durchlebt habe, wenn tein wärmere? Gefühl, keineLiebe zun.

Nächsten in meine Neust eingezogen ist, wenn ic
h

kalt und

theilnahmlos die Roth und das Elend Anderer mit ansehen,

und ohne Mitleib, ohne überhaupt nur etwas dabei zu em

pfinden, Roth und Elend selbsthervorrufen konnte, mit Einem

Worte, wenn mein Inneres durch Geiz und Habsucht ver

knöchert worden ist. Man wollte es ja nicht anders, ic
h

selbst hatte ja leinen Willen , und wenn ic
h

auch diesen ge

habt hätte, s
o doch keine Einsicht, lein Verständnis;.

Gleich von Ansang meines selbstständigen Auftretens er

kannte ich, daß das „Erwerben" uiel schwieriger war, als
das „Erhalten". Das Letztere war uon mir allein abhängig,
lein Dritter hatte dabei mitzureden, tein Tritter brauchte da
bei thätig zu sein! mir allein ganz ausschließlich lng ob, zn
bestimmen, was ausgegeben werden sollte, oder nicht. Und

das machte mir i
n Wirtlichkeit kaum Schwierigkeiten, ic
h

hatte

ja eine gute Schule durchgemacht, einen guten Lehrmeister
gehabt. Ganz anders war es dagegen mit dem „Erwerben",

Hier mußte mir irgend ein Gegenstand, den ic
h des Nesitzes

für werth hielt und der Besitzer desselben gegenüberstehen.
Und das nicht allein, der Besitzer mußte von mir auch b

e

stimmt werden tonnen, sein Nesitzrecht zu meinen Gunsten
auszugeben, mir dapelbe abzutreten und zu überlassen. Das
mar nicht in jedem Falle leicht. Mir kam indes; zu statten,
daß ic

h bei Anwendung der Mittel nicht besonders wählerisch
mar. Meine Begriffe waren äußerst dehnbar-, si

e

paßten
überall hin, namentlich auch da, wo vielleicht jeder Andere
Bedenteil gefunden haben würde. In solchen Fällen sagte

ic
h

cinsoch : Es gibt tein anderes Mittel , um zum Ziele zu
kommen! uud das genügte mir vollkomme».

Gestohlen habe ic
h

nicht : mein Vormund hat mir oft ge
sagt, daß dies; gemein sei! aber ic

h

habe, wie es gewöhnlich
heißt, tauseudsach betröge»: ic

h

habe das gethan, wie und
wo sich nur eine Gelegenheit geboten hat. Bei dem letzten
Falle, dem ic

h mein Hiersein zu danken habe, bin ic
h

dumm,

ganz abscheulich dumm verfahren, sonst würde ic
h

nicht hier
sein. Ich will nur uon diesem Falle reden, von dem, was

ic
h

vorher gethan, will ic
h

schweigen.

Ich war vielfach in Vrozesse verwickelt, häufig wegen
Lappalien. In folchen Sachen bediente ich mich, der Er-
sparniß wegen, des Rathes und der Hülfe eines Beamten,
der kein Rechtsanwalt und, wie die große Mehrzahl diejer
Leute, arm war. Er hatte einen kärglichen Gehalt, der eben
nur hinreichend war das Leben nothdürstig zu fristen, eine

zahlreiche Familie, welche bei Firirung feiner Stelle gar nicht
berücksichtigt war, für die daher auch von der Stelle eigent

lich gar nichts abfallen tonnte , nnd außerdem hatte die Fa
milie häufig mit Krankheiten zu kämpfen. Die Lage dieses
Mannes, der dabei noch eine Menge Kenntnisse in sich auf
genommen hatte und sich musterhast aufführte, war gewiß
bedauernswerth. Ich empfand Mitleid und unterstützte ihn,
allerdings nach meiner Art. Für die Arbeiten, welche er sür
mich verrichtete, zahlte ic

h

ihm etwa halb so uiel, als ic
h

lvürde haben zahlen mü»en, wenn ic
h

einen Rechtsanwalt
damit beauftragt hätte, vielleicht auch das nicht einmal ; wir
innren indeß Neide einuerstandcn und gegenseitig zufrieden:
denn ic

h

ersparte eine Mehransgabe, während er Gelegenheit
hatte, in seinen Freistunden für seine hülssbedürftige Familie
noch etwas zu erwerben.
Das Verhältnis; hatte fünf oder fechs Jahre bestanden,

da wurde der Mann plötzlich trank. Es war jene Krank
heit, die gleich schrecklich is

t

für de» Patienten, wie für seine
Angehörigen: es war das sichere, nicht zu besiegendeHiu-

sterbcn, das im gewöhnlichen Leben „galouvirende Schwind

sucht" genannt wird. Natürlich hörten mit dem Tage, an
welchem die Arbeiten eingestellt worden waren, auch meine

Unterstützungen aus, ic
h

würde ja meinen Grundsätzen untreu

geworden sein, hätte ic
h

ohne jeden Gewinn Geld fortgegeben.
Die Familie kam dadurch in furchtbare Roth. Die Frau
klagte mir dien. Sie fagte mir, daß si

e

nicht wisse, wie si
e

die minder satt machen solle, si
e

müsse doch zunächst sür den

Mann sorge», sür diese» nach der Verordnung des Arztes
Wein, Fleischbrühe und andere stärkendeNahrungsmittel her

beischaffen, für s
ie und die armen Kinder bleibe nichts übrig,

si
e

müßten huugern, sich oft hungrig zu Nette legen. Den

noch bat si
e

um nichts. Sie kam aber einige Tage darauf
wieder mit eingefallenen Wangen, hohläugig, mit einem Ge

sicht, auf dem der leere Magen sich abspiegelte. Diehmal
sagte si

e

nichts uon ihrer Roth, uon ihren Kümmernissen, —

si
e

weinte, und mit den thräncnscuchten Augen blickte s
ie

mich an, so bittend, so stehend, so schmerzvoll verlangend,

so — wie soll ic
h

gleich sagen — zuversichtlich erwartend,

daß es gar keines Wortes bedurste. Uud nnr, als ic
h

das

Alles nicht verstand, nicht verstehen wollte, preßte si
e

mit

ungeheurer Anstrengung heraus : „Ach, helfen Sie uns, geben
Sie meinem Manne einen Vorschuß, er wird ihn sicherzurück
erstatten." Dieser Antrag tam mir nicht unerwartet. Sofort,

anscheinend ohne jedes Nedenlen, erklärte ic
h

mich bereit und

zahlte auch einen kleinen Netrag. Ich wußte ja, daß ic
h

nicht gefährdet war, uud daß die Frau wieder lommen werde,
wenn das Geld ausgegeben seinwürde. Darin hatte ic

h

mich
aber getäuscht, die Frau kam nicht wieder, si

e

schickte ihre

Tochter, ein Mädchen von etwa sechzehn Jahren, bleich und
elend wie die Mutter, und doch mit einem Gesicht, das zur
Nemnndernng hinriß, voller Sanftmulh, Duldung und Er

gebung, mit einem Gesicht, auf dem teine Rofcn blühten,

keine Frende ausgedrückt war, aus dem nur herbes Leid
nnd bitterer Schmerz fprach, und auf welchem doch leine

Klage, keinMurren, nicht einmal ein Vorwurf zu lesen war.
Dies; Mädchen bat für den kranken Vater, für die Mutter,

welche durch Arbeit an; Fortgehen gehindert sein sollte; für
die armen Geschwister, welche Brod verlangten, über Hunger

klagten, sür sich
— erbat si

e

nichts. Auch si
e

erhielt eine

Kleinigkeit.

Nicht wahr, ic
h

hätte viel geben solle», das Mädchen
mit de»; Engelsgesicht reich beschenkenmüsse», schon weil s
ie

für sich nichts erbeten hatte, weil si
e

hinreißend schön war,

weil ihre Armutl, , ihr und das Unglück ihrer Eltern zum

tiefsten Mitgesühl, zur innigste» Thcilnahme, zur thätigften

Unterstützung, zur umfassendstenHülssleistung auffordern und

hinsühren mnßte. Was hätte mir das aber genützt? Ich
wollte, nein, ic

h

mußte auch hier erwerben, ic
h

durste nichts
suhlen, nieder Neigung, noch Thcilnahme, noch Erbarmen:

in meiner Brust durste nichts sich regen, das Blnt nicht wär
mer werden, das Herz nicht rascher pochen und schlagen, es

mußte lalt bleiben und eisenhart, wie es bis dahin gewesen
war. Ich sage, es mußte so bleiben: denn man hatte mich

nicht gelehrt anders zu sein; man hatte mich nicht gelernt,

wohlzuthun und mitzutheilen , die Brust für fremdes Leid

offen und empfänglich, die Hand zum Geben bereit zu halten.
Von alldem wußte ic

h

nichts, mein Lehrmeister hatte mich

nicht darin unterrichtet.
Bald darauf kam das Mädchen wieder. Sic hatte große

Eile : denn der Vater war tränker geworden, und die Mutter

vor Gram, Sorge, Kummer und Herzeleid zum Liegen
gekommen, also ebenfalls tränt. Sic und eine jüngere Schwe
ster, so sagte das Mädchen in großer Betrübniß, müßten
Vater und Mutter pflegen und warten, und nebenbei die

jünger« Gefchwister beaufsichtigen. Zur Arbeit bliebe gar
teine Zeit, sie tonnten nichts verdienen, nichts, gar nichts
erwerbe» : si

e

habe alles Geld ausgegeben, besitzeaugenblicklich

nicht das Geringste, und noch hätten Vater und Mutter

uud Geschwister feit gestern nichts gegessen.
—
„Und Du?"

frug ick, „warum fagst Du nichts von Dir?" — „Weil,"
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entgegnete si
e

mit unsicherer, zitteinder stimme und i
n tiefer

Bewegung, „Vater und Mutter und Geschwister viel unglück-
licher sind als ich; si

e

haben mehr Vedürfnissc , mehr An
sorderungen, mehr Ansprüche, müssen daher auch viel mehr
missen, noch viel mehr entbehren, auf viel mehr Verzicht lei

sten, und finden natürlich auch weit weniger Trost, weit ge

ringere Beruhigung als ich," 2as Mädchen wollte mich
offenbar belügen, es war ja rein unmöglich, daß si

e

nicht
wie ic

h

es machte: zunächst für sich, urch dann erst für ihre

Familie geforgt haben sollte, und das; si
e

es für die Zukunft

nicht ebenso machen werde. Ich sagte das offen, ohne Met-
Halt; erhielt aber teine Antwort, das Mädchen blickte mich
nur so ganz eigenthümlich an und weinte, Dieser düstere,

von Thränen verschleierte Blick hatte wirtlich eine wunder

bare Wirkung auf mich hervorgebracht: ic
h

konnte ihn nicht

ertragen, ic
h

schlug die Augen nieder, ic
h

suhlte s
o etwas,

nicht gerade wie Reue, aber doch wie Scham darüber, daß

ic
h

das Mädchen nicht begriffen und nah ic
h

es gewagt hatte,

ihr das zu sagen. Ich gab diesmal mehr als vorher, nur
um das Mädchen los zu weiden.

Vielleicht acht Tage später war der Mann gestorben.
Die älteste Tochter zeigte mir' das schriftlich an und bat mich
zugleich, zu ihr zu kommen, weil s

ie und die Mutter wegen

Einziehung eines Kapitals mit mir sprechen wollten, 3ei
erste Theil dieser Nachricht hatte mich für die Sicherheit mei

ner Forderung fürchten lassen, der zweite Theil dagegen mich
wieder vollständig beruhigt. Ich ging hin, in meinen Ge
danken die Vortheile abwägend, welche der Auftrag mir ge

währen und verschaffen werde.

In dem Hause wurde viel geweint, viel geklagt, viel

ln» Meineidiger! Tic Forde»m,g der Lebensversicherung,(ö. 4?«,)

gejammert. Die Frau lag noch im Bett, si
e war ermattet,

niedergedrückt, säst ganz ausgelost vor Schmerz und vermochte
kaum zu sprechen. Tic .Kinder umstanden das Nett und
weinten. Und wie die Mutter das sah, versuchte si

e

ruhig

,

zu werden , den Thrüncn Einhalt zu thun , das Schluchzen
zn unterdrücken, nur um die Kinder ruhig zu machen, si

e

nicht auch noch weinen zu sehen. Aber es gelang ihr nicht,

si
e

war zu schwach; die Mutter beweinte den Gatten, die
Kinder den Vater, si

e

tlmten das gemeinschaftlich und ver

gasten dabei, daß der Verstorbene si
e

nicht hatte schuhen,

Sorge und Noth von ihnen nicht hatte abwenden, si
e

nicht
einmal hatte sättigen tonnen. Sie weinten doch, Tas konnte

ic
h

mir nicht erklären. Ebenso wenig verstand ic
h

zu trösten,

zu beruhigen , was mir doch so leicht hätte werden müssen,
da mir die Mittel so nahe lagen. Ich blieb kalt, empsand

teine Rührung und wartete nur, daß der in Aussicht gestellte

Austrag mir würde ertheilt werden. Als das nicht geschah,
forderte ic

h

Erklärung, und darauf sagte die Frau, das, der

verstorbeneMann sein Leben versichert habe, und daß ic
h

die

Einziehung der Versichernngssummc übernehmen, bis zum
Eingang derselben aber ihr noch einen Vorschub gebenmöchte,

damit si
e

den Vater anständig unter die Erde bringen könn

ten/ Die Frau gab mir auch die Papiere, in welchen si
e

allein zur Empfangnahme ermächtigt wurde, nahm dagegen
das Geld, das ic

h

zu diesem Zwecke zu mir gesteckthatte,

und lies; mich gehen. Tie älteste Tochter hatte ic
h

nicht ge

sehen, die Mutter sagte, si
e

se
i

ausgegangen, und doch hätte

ic
h

wetten mögen, si
e

im Nebenzimmer sprechen gehört zu
haben ! ich tonnte mich indessenauch getäuscht habe», denn wie

sollte die Frau dazu kommen, mir eine Unwahrheit zu sagen?
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Das Geld war angekommen. Um dasselbe in Empfang

nehmen zu können, bedurfte ic
h

cinel Quittung. Ich lies,

mich anmelden und fand die Frau allein in ihrem Zimmer,

nicht einmal ein kleines Kind war bei ihr. Tie Kinder
—

so sagte sie, als ic
h

meine Verwunderung darüber ausge

sprochen hatte — brauchen von dem Gelde nichts zu wisse» :

sie tonnten mich später leicht zu Ausgaben überreden wollen.

Außerdem bin ic
h

auch noch so sehr matt, daß es mir eine

lleinc Erholung ist, wenn ic
h

einmal allein sein tan». Wir
waren allein, ganz allein, während si

e

die Quittung unter

schrieb: wir waren auch allein, als si
e

dieselbe mir einhän

digte : keines Menschen Auge hatte gesehen, daß s
ie mir das

unterschriebene Papier eingehändigt hatte. Mein Plan war

, fertig i ic
h

hatte mich längst mit der Ausführung vertraut

gemacht; wie ic
h aber die Hand ausstreckte, um das Papier

in Empfang zu nehmen, da fühlte ic
h

dennoch ein Erzittern

derselben , oder vielmehr eine Erschütterung, ein Erbeben des

ganzen Körpers, als ob das Alut in allen Theilen am Wci-
icrrollen gehindert , als ob es am Weitelfließen gewaltfnm

aufgehalten »norden wäre. Und wie ic
h

das Papier in der

Hand hatte, da fühlte ic
h

eine Eentnerlast in derfelben, da

war ic
h

kaum im Stande es festzuhalten. Tas Alles war
jedoch im Augenblick wieder vorüber: ic

h

wurde mir dessen

nicht einmal recht klar, so plötzlich war es eingetreten und

wieder verschwunden. Wenn es wirtlich Ahnungen gibt, wie

mir später vielseitig gesagt worden ist, so muß dieß eine solche
gewesen sein: ic

h

habe damals nichts davon gewußt, und

> deßhalb auch leinen Wert!) darauf gelegt.
Tie Quittung war in meinen Händen. Ein junger

Menfch, der erst wenige Tage in meinem Geschäft und im

Orte ganz fremd war, muhte dieselbe gegen Zahlung um

setzen. Tas geschahnoch an demselben Tage. Meine Freude

< vei dem Anblicke des so leicht erworbenen Geldes war gren

zenlos: i
n meinem Knssenzimmcr zählte ic
h Stück sür Stück

gewiß zehnmal, ehe ic
h

es hineinlegte in den Kasten und

dessen Teckel schloß.
Tie Frau brauchte vor der Hand kein Geld: si

e

hatte
den letzten Gehalt ihres Mannes erhalten, uud war außer
dem noch mit einer außerordentlichen Unterstützung bedacht

worden: si
e

und die Kinder waren für einige Zeit vor Nah-
rungsforgen geschützt. Nach etwa vierzehn Tagen fertigte ic

h

«inen Auszug über die gemachten Vorschüsse, die sich auf
«twas über vierzig Thaler beliefen, und verlangte Zah
lung, da ic

h

erhebliche Ausgaben zu leisten hätte. Was da
lammen würde, das wußte ic

h im Voraus, ic
h

hatte mich

auf Vorwürfe, Schimpfreden, Klagen und Weinen gefaßt
gemacht und vorbereitet, das mußte ja kommen, das tonnte

gar nicht ausbleiben.
Am dritten Tage nach der Abscndung dieses Auszugs

lam die älteste Tochter der Wittwe zu mir. Sie war ruhig
wie das ersteMal, als si

e bei mir war, und forderte nur
Aufklärung: die Mutter, bemerkte si

e

dabei, habe sich ge
ängstigt und se

i

wieder recht schlimm trank geworden. Tiefe
Ruhe, diefe Sorglosigkeit, dieses Vertrauen machte mich ver

legen, aber ic
h

überwand dieß bald und erklärte einfach und

kurz, daß ic
h

die geleistetenVorschüsse zurück zu erhalten wün
sche, weil ic

h

augenblicklich in Verlegenheit sei. — „Nehmen
Sie doch," entgegnete mir das Mädchen, „diese Vorschüsse
von dem Kapital, das Tie für meine Mutter erhoben haben.
Sie brauchen ja dazu gar keiner Genehmigung, das versteht
sich doch von selbst." — „Von welchem Kapital reden Sie
denn?" frug ich, als ob ic

h

si
e

nicht verstehe. — „Nun,
von der Lebensuersicherung. Tie haben doch das Geld, er
halten?" — „Ich verstehe Sie noch immer nicht. Wollen
Sie sagen, daß ic

h

dieses Kapital, oder, wie Sie dasselbe
nennen, diese Lebensversicherung für Ihre Mutter in Em
pfang genommen haben soll?" — „Ja wohl, mein Herr,
das wollte ic
h

sagen." — „Tann bedanrc ich, Ihnen cilia
ren zu müssen, daß ic
h

davon kein Wort verstehe: daß Tie
und Ihre Mutter sich irren müssen und ic

h

nicht begreisen
lann, wie das gekommen sein mag. Tagen Tie der Mutter,

daß ic
h lein Geld sür s
ie in Empfang genommen, und folg

lich auch leine« in Verwahrung habe." Tas sagte ic
h

wie

in großer Entrüstung, wie im größten Aerg«: ic
h

wollte
damit das Mädchen einschüchtern, erreichte aber meine Ab
sicht nicht: denn mit der grüßten Ruhe, als ob auch si

e

auf

jo etwas schonvorbereitet gewesensei, erwiederte si
e
: „Wissen

Tie, mein Herr, daß ic
h

gefürchtet habe, daß es fo kommen

werde, daß ic
h

so Abscheuliches von Ihnen erwartet habe.
Tagen Tie mir noch einmal bestimmt, ob Tic den Besiv
des Geldes wirtlich abläugnen wollen?" — Ich tonnte na

türlich nicht anders, ic
h

mußte dieß nochmals erkläre». —

„Tann will ic
h Ihnen, mein Herr, nur noch sagen, daß Ilmcn

das Vubenstück nicht gelingen, daß es Ihnen leine Früchte
tragen wird. Tenlen Tie an diese Worte, wenn es Ihnen
einmal schlecht, recht schlechtgehen wird."
Tas Mädchen hat wirtlich Recht gehabt: ic

h

habe bei

diesem Geschäft nichts erworben, mir is
t

lein Nutzen daraus

erwachsen, und was mir am merkwürdigsten bei der ganzen

Geschichte ist: ic
h

muß, wenn ic
h

auch nicht will, täglich an
das Mädchen deuten, mir ihre letzten Worte uorbeten. —

Als die gestellte Frist verlaufe» und Zahlung nicht geleistet
war, reichte ic

h

Klage beim Gericht ein. Ucber jede einzelne
Zahlung hatte ic

h

eine Quittung, die nicht abgeläugnet wer

den tonnte. Ter Prozeß war also schon zum Voraus ge
wonnen.

Nun klagte aber auch die Wittwe auf Herausgabe des
Geldes. Tie hatte keine Quittung, leinen Zeugen, nur den
Eid. Der Eid is

t

aber ein schwaches, ein mißliches, ein ge

fährliches Beweismittel: ic
h

habe mich nie darauf verlassen,

vielleicht gerade deßhalb, weil ic
h

den Werth desselben er

kannt hatte und zu schätzen wußte. Tie Wittwe Hütte sich
auch nicht darauf verlassen sollen, namentlich nicht, wenn si

e

einen Gegner hatte, der wie ic
h

erzogen worden war. Es
verstand sich von selbst, daß ic

h

den Eid leistete, daß ic
h da

durch den Prozeß gewonnen habe, daß die Klägerin abge

wiesen wurde und außerdem auch noch die Kosten zahlen
mußte.
Ten Verlust des Geldes, das ihr Nothpfcnnig fein follte,

hat die Witwe nicht ertragen tonnen, si
e

is
t

wenige Tage

nach der Eidesleistung verstorben. Man hat mir oft gesagt,
daß ic

h

diesen Tod verschuldet und auf meinem Gewisse»

habe. Tas is
t

aber eine Lüge : die Frau war schon vorher
„todsterbenstrant". Mein Gewissen, wenn ic
h

überhaupt so

etwas in mir habe, ic
h

weiß davon nichts, hat keine Last

zu tragen, sonst würde diese Last doch schon einmal gedrückt

und ic
h

würde irgend eine Empfindung gehabt haben. Vis
jetzt is

t

das noch nicht der Fall gewesen.
Nach dem Tode der Fran trat der Vormund der Kinder

gegen mich auf uud behauptete, daß ic
h

falsch geschworen

habe. Ter Mann hatte recht, das wußte Niemand besser
als ich, aber er durfte nicht recht haben, und konnte, fo

glaubte ic
h

wenigstens, sein Recht auch nicht nachweisen. Es
traten indeß drei Personen gegen mich auf. Tie eine mar
die älteste Tochter der verstorbenen Wittwe, und die andere

eine Jugendfreundin derselbe», welche Beide in dem Neben

zimmer die Unterredungen zwischen mir und der Wittwe ge

hört haben wollten, und die dritte mar der junge Mann,

der das Geld geholt und mir übergeben hatte, und der von

dem Vormunde ermittelt und ausgetuudschaftct worden war.

Im Termine vor den Geschworenen war ic
h

schwach genug,

mich in Aufregung hineinzureden , die Zeugen zu schimpfen, .

si
e des Komplotts zu bcfchuldigen und ihre Aussagen als

erlogen, als boshaft und rachsüchtig darzustellen. Tas hat
mir viel geschadet, wenn auch nicht bei der Bcurtheilung der

Tchuldfrage, fo doch bei Abmessung der Ttrofc.
Nun, ic

h

bin einmal in dicfer ganzen Geschichte von An
sang an dumm, abscheulich dumm gewesen, sonst wäre ic

h

nicht hier. Tic Zeit wird vergehen, und ic
h

werde dann

schon sehe», wie ic
h

meinem Tchnden wieder beitomme.

Tas war ein böser Mensch. Er hat seine Trrafc über
standen, er is

t

aus der Anstalt ungcbcssert entlassen morden,
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wird aber seinem Schicksal sicherlich nicht entgehen : seine

Ewndc wird schlagen und er wird überzeugt sein, das, er
in sich ein solterndes, ein peinigendes Gewissen hat. Nur

lehc man sich vor, daß man bis dahin nicht mit ihm zusam
mentrifft, mit ihm nicht in Verkehr tritt, denn davor habe

ic
h

durch die Mittheilung seiner Erzählung warnen wolle».
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Ein Erntefest in Sandomil.

Aur. Noscuicr«.

Ein erst in unfern Tagen richtig gewürdigter und ,»m
Nang einer Wissenschaft erhobener Zweig der Gcschichtssor-
schung is

t

die Untersuchung der Gebräuche, der Feste und
des Aberglaubens bei den uerschiedenstcnVoltsstämme» und
deren Verglcichung unter einander, und trotz ihres kurzen Be

stehens hat diese Wissenschaft schon die überraschendsten A»s-
tlärungen über den Urzustand der Völler, über ihre Aus
breitung und ihre Wohnsitze geliefert, aus einer Zeit, in die
weder schriftliche Aufzeichnungen noch Denkmäler zurückrei
chen. Es hat sich nämlich bis zu unwiderleglicher Sicherheit
ergeben, daß mit kaum nennenswcrthcn Ausnahmen alle un

sere Voltsgebräuche, Feste und unser Aberglauben ihre Wur
zel im alten Heidenthum grauer Urzeit haben i so fallen z. B.
die meiste» ländlichen Feste gerade in die Zeit, wo- früher
die großen heidnischen Feste der Sonnenwende u. s. w. ge

feiert wurden. Bei vielen Gebräuchen, bei einem großen

Theile des Aberglaubens is
t

allerdings sür das Volt der
Sinn, die heidnische Ncdeutung verloren gegangen, und nur
die Form hat sich gehalten: bei vielen Festgebräuchen ha
ben sich allerdings sür heidnische Namen christliche, für eine

heidnische Göttin die Jungfrau Mari» u. f. w. untergescho
ben , aber der Forscher sieht unbeirrt hiedurch in diesen Ge

bräuchen nur die Neste uralten Voltslebens, die sich, wenn

auch vielfach olterirt, durch alle Jahrtausende hindurch er
halten haben. Ein merkwürdiger Brauch bleibt mir noch in

der Erinnerung von meinen Wanderungen in Polen.

In der Umgegend von Sandomir begeben sich nach vollen
deter Ernte an Maria Himmclfahrt die sämmtlichcn junge»
Leute der Törscr in feierlichen, Zuge in ihre Tnrjkirchei an

der Spitze geht die Festtönigi» , cm durch Schönheit und

guten Nuf ausgezeichnetes Mädchen, welches auf dem Kopfe

eine ungeheure, aus Stroh geflochtene und mit Kornähre»,
vergoldeten Nüssen, Blumen, wilden Beeren und vcrschicde»-
farbigen Bändern gezierte Krone trägt. In der Kirche au-
getommen, legt si

e

diese Krone aus den Hauptaltar nieder,

wo dieselbe von dein Priester nach der Messe eingesegnet
wird. Nach beendigtem Gottesdienste begibt sich der Zug
unter Gesang, mit Musik an der Spitze, vor das Haus des
Schultheißen, der mit einer Schnur oben auf der Krone einen

lebendigen jungen Hohn befestigt. Kräht der Hahn und

pickt er die in die Krone geflochtenen Aehren auf, fo is
t das

ein gutes Zeichen für die nächste Ernte und erregt große»

Jubel i schweigt er still und verschmäht er das lockende Fut
ter, so werden die Hoffnungen auf das nächste Fahr bedeu
tend hcruntergestimmt. Vom Hause des Schultheißen b

e

wegt sich der Zug vor das Schloß des Gutsherrn, der mit

Gemahlin und Kindern i» einem überschwänglichen Liebe

gepriesen »nd um eine Festmahlzcit gebeten wird. Ein Red
ner schließt sich dem Ehor an, und in dem Augenblick, wo
der Schlohherr mit seiner Familie unter der Pforte erscheint,

ertönt die Musik, Ter Gutsherr und seine Gemahlin ucr-

lhcile» sodann an die fleißigsten Schnitter und Schnitterin
nen Geschenke,und die Fcstköuigin übergibt der „Gnädigen"

ihre Krone samnit Hahn, welche von dieser auf einen weiß-
gedeckten Tisch gelegt wird. Als Gegengcfchent erhält die
ssesttönissinvon der Schloßfrau einige Kleinigkeiten und etwas

Gelb. Sind diese Förmlichkeiten abgemacht, so beginnt erst
die wahre Festfreude : große Fässer mit Bier »nd Schnaps
werden von der Tienerfchaft in den Echlofthoj gerollt und

Gesottenes und Gebratenes aufgetischt, so daß der Hunger
der Bauern bei diese!» Anblick einen unglaublichen Grad

erreicht. Ist Alles bis auf den letzten Bissen vertilgt, so

beginnt der Tanz, welchen der Schloßherr mit der Fcstkömgin,

die Schloßsrau mit dem oben erwähnten Ncdncr eröffne» l

die Kinder des Gutsbesitzers wählen sich beliebige Tänzer
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und Tänzerinnen. Zwischenhincin wird den« Branntwein

fleißig zugesprochen, de»! auch die Gutsherrnfamilie nicht ab

geneigt ist, und fo tritt nach einigen Etunden ein Zustand

süßer Gleichheit ein, der erst im Laufe des nächsten Tage«
unter verschiedenenkörperlichen Beschwerden sein Ende erreicht.
Als mythologische Figur muß entschieden der Hahn de-

l^nücjcs!im !>i»domiv'jchcnKrcijc ^Polc»),

trachtet werden, der in der alten heidnischen Götterlehre bei

nahe aller Völker eine Rolle spielt und hier weissagend auf
tritt. Taß das Fest auf Maria Himmelfahrt fällt, darf
nicht beirren, da die christliche Geistlichkeit büufig alte heid
nische Feste auf nahe christliche Feiertage, oder umgekehrt

christliche Feiertage auf heidnische Festtage verlegt hat, um

diesen ihr Gefährliches zu nehmen und neubekehrle Völler
schneller, und ohne zu tief in ihre Gebräuche einzugreifen,

das alte Hcidenthum vergessen zu lassen.
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Zwei entscheidende Tage für Deutschland.

n.

Zie Kchlacht bei <Ha»n.
No,l

Wilhelm Müller.

Die 3<hl»cht5c>Laoii^ Dic Acisolgiüiz, im Enzfaß, (S. 520.)

Nie gab es wohl einen wechscluolleren Fcldzug, als den

von 1814. Man nahm mit demselben den Faden, den man

nach der Schlacht bei Leipzig aus den Händen hatte gleiten

lassen, wieder auf, und wollte die letzten Konsequenzen aus

diesem großen Siege ziehen. Freilich merkte man bald, daß
es ein großer Unterschied sei, ob man frisch vom Schlacht«

61
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feld weg den erschöpften und cntmuthigten Feint» bis in seine
letzten Schlupfwinkel verfolge, oder ob man ihm ein volles

Vierteljahr Zeit zur Besinnung und Sammlung lasse. Ja
nicht bloß dieß gewahrte man ihm, sondern schickteauch einen

französischen Unterhändler an Napoleon, und lies; ihm einen

Frieden unter der Bedingung anbieten, daß Frankreich auf

seine „natürlichen Grenzen", Rhein, Pyrenäen, Alpen, sich
beschränke. Tiefe uuzeitige Grnßmuth, welche von der da

mals erschienenenSchrift Arndt's : „Ter Rhein Teutschlands
Strom, nicht Teutschlands Grenze" nicht die geringste Notiz
nahm, wurde glücklicherweise durch Napoleons maßlose An
sprüche vereitelt. Auch der Kurzsichtigste mußte endlich ein

gehen, daß mit Napoleon kein ehrenvoller Friede zu schließen
ifei. Has Heer der Diplomaten und ihre Bundesgenossen,
chauptsächlichösterreichischeund russischeGenerale, waren über

stimmt, zum Thcil belehrt; die Kriegspartci, welche an Kai
ser Alerandcr von Rußland eine mächtige Stütze hatte, be-

itam die Oberhand. Blücher und Gneisenau, der Freiherr
von Stein und der von korsischem Rachegefühl getriebene
Pozzo di Norgo setzten ihre Plane durch. Tas Manifcst
vom ersten Dezember erklärte die Fortsetzung des Krieges für
cinc Nothmcndigleit und versicherte, daß dieser neue Feldzug

nicht Frankreich, sondern Napoleon gelte. Diesen Kunstgriff,

den Obersten von seinen Untergebenen zu trennen, hatten die

Verbündeten ihrem so lange angestaunten Meister glücklich

abgesehen.
Sc» war man denn wenigstens so weit, daß man sich

entschlossenhatte den Rubikon zu überschreiten. Ter frank
furter Fürstenkongreß ging auseinander, das Fricdenstonzert

chatte die hohen Herren nicht fonderlich angesprochen, und die

gestrengen Männer der „kanonischen Fakultät" erhielten den

Auftrag, von Neuem die Entscheidung der Sache in die Hand

zu nehmen. In der Neujahrsnacht ging Blücher mit der
fchlesischcn Armee über den Mein, während Schwarzenberg
und die verbündeten Monarchen mit der böhmischen, der

Hauptarmce, rheinanfwärts zogen, über Basel in Bur^und
eindrangen und auf dem Plateau von Langrcs sich aufstell
ten. Diese Hochebene sollte das äußerste Ziel sein, bis zu

welchem man vordringen wolle, meinten Kricgslhcorctiter,

wie der preußische General Knesebeck und die Oesleireichcr
Dum und Langenau. Wenn man von dieser festen Stel

lung, wie von einer Kanzel aus, Napoleon eine cnergifche
Friedenspredigt halte, fo werde ihm dieß so imponircn, daß
«r sicher zum Kreuze kriecheund ein Bußlied anstimme. Statt

dessen griff Napoleon, der sein Lebtag lein Freund von

Predigten war, wenn er nicht selbst den Text dazu liefern
durfte, am 25. Januar Blücher, der sich der Hauptarmen
vorgefchoben hatte, bei Nriennc an der Aube an, und zwang

ihn zum Rückzug. Drei Tage darauf lieferte ihm Blücher,

von drei Schwarzeuberg'schcn Koruo unterstützt, die Schlacht
bei La Rothiöre und schlug ihn in die Flucht. Wenn die

Sieger unaufhaltfam nachdrängte», dem crfchüpftcn und ent-

muthigten Feind keine Ruhe ließen, fo konnte innerhalb vier

zehn Tagen der Feldzug entschieden, die feindlichen Truppen

zersprengt, das geängstigte und friedensdurstige Paris erobert

fein. Aber zu solchen Wagnisse» waren die Führer der

Hauvlarmec noch nicht entschlossen,und unter dem Vorwande,

daß die große Masse von Truppen eine geordnete Verpfle

gung unmöglich mache, wurde eine Trennung des Heers vor

geschlagen. Man wollte die ungestümern Fcucigeistcr der

schlesischenArmee sich uoni Leibe bringen, und als Herr se
i

ner eigene» Entschlüsse aus diesem improuisirten Feldzug in

einen „methodischen" Krieg einlenken. Schwarzenberg sollte
an der Seine, Blücher an der Marne operiren.

Dadurch gab man Napoleon Gelegenheit, seine alte Vir
tuosität, rechts und links Schlüge auszutheilen , sich auf die

getrennten Heere zu weifen, und dadurch, trotz feiner gerin

geren Macht, doch überall als der Ueberlegene aufzutreten,

auf's Neue zu zeige». Kam» horte er, daß Blücher auf
den» Marfch auch Paris se
i
, so zog er mit dem größeren

Thci! feiner Truppen ihm nach, überraschte die einzelnen

Hecresthcile, die etwas zu sorglos auseinander gezogenware^,

i» ihrer Vereinzelung, und schlug si
e

vom 10. bis 14. Fe
bruar in den vier Echlachttagcn von Ehampaubert , Mont-
mirail, Chatcau Thicrry und Etopcs. Er hielt si

e

für total
vernichtet, wandte sich wieder an die Seine, wo Schwarzcn-
berg's Truppen bis Montcrcau vorgerückt waren und sogar

Fontaineblcau besetzthatten, schlug bei erstercm Orte mit
dreifacher Ucbermncht die Württcmbeigcr zurück und brachte
die, .schon durch die Nlücher'schen Unsällc in die äußerste
Besorgnis; versetzte Armee Schwarzcnbcrg's in eine durch
nichts gerechtfertigte, aber um so hastigere Rückzugsbewegung.
Die Stellung a» der Sci»e wurde verlassen, Troyes ge
räumt und erst in der Nähe von Langrcs Halt gemacht.
Hatte Schwarzenberg gegen die Verabredung Blücher nicht
unterstützt, als dieser den Stößen Napolcon's allein ausge

setztwar, so rief er nun seinen Waffenbruder herbei, um,
wie er schrieb, gemeinschaftlich mit ihn, bei Troyes eine

Schlacht zu liefern. Blücher, der sich nach kurzer Rast wie
der erholt, bei Ehalons seine zerstreuten Truppen gesammelt
und Verstärkungen an sich gezogen hatte, brach sogleich auf,
und stand am 21. Februar mit 53M0 Mann und 300
Kanonen schlachlbereit bei Mcrn an der Seine. Gneisenau
wurde in's Hauptquartier geschickt, um wegen der verspro
chenen Schlacht Verabredungen zu treffen. Voll Unwillen
kehrte dieser zurück und meldete, daß man dort nur von

Rückzug und Waffenstillstand spreche. Darüber gcrieth Alles
in die höchste Aufregung. Auf jeden Fall war man ent

schlossen, von einer so unentschlossenen und unglückseligen

Politik sich nicht in's Schlepptau nehmen zu lassen. Blücher
erklärte, daß er mit seinen Kräften allein die Schlacht wagen
wolle, wenn die Hauptarmee ihm als Rückhalt diene. Aber
dieß wurde nicht nur nicht angenommen, sondern Blücher
erhielt die ausdrückliche Einladung , mit seiner Armee gleich

falls aufwärts an der Aube zu rücken. Das Schicksal des
Feldzugs hing an einem Faden.
Oberst Grolmann, welcher den, General Kleist als Stabs

chef beigegeben war, äußerte zuerst den Gedanken, diesem
vollständigen Schiffbruch des ganzen Krieges könne nur da

durch vorgebeugt werden, daß die schlesischcArmee sich wie
der von der böhmischen trenne, noch einmal an die Marne
ziehe und in raschen Märschen auf Paris losgehe. Nur müsse
sie, um gegen die neuen Schläge Napolcon's gesichert zu sein,

um ein Bedeutendes verstärkt werden und die Erlaubniß er

halten, das preußische Korps unter Bülow, der indessenHol
land befreit hatte und von Norden her in Frankreich einge
drungen war, und das rufsische unter Winhingcrode an sich
zu ziehen. Dadurch werde si

e

100,000 Mann stark und

habe Napoleon, wenn er wieder seine Seitensprünge mache,

nicht zu fürchten. Dieser Plan erhielt den Beifall aller Ent
schlossenen,Blücher und Gneisenau machten ihn zu dem ihri
gen und schicktenGrolmann nach Troyes, um auch den König
von Preußen und Kaiser Alcrander dafür zu gewinnen.
Beide waren von der Kriegsführung der letzten Tage nicht

sehr erbaut und gaben gerne ihre Einwilligung zu einem
Unternehmen, das, selbst wenn es mißlang, die Sache kaum

schlimmer machte, als si
e eben jetzt war, aber bei glücklichem

Erfolge den ganzen Feldzug rafch einem siegreichen Ende zu

führen muhte.

Rückfälle fürchtend , hatte sich Blücher , der indessen das

Gelüste Napolcon's, bei Mery über die Seine zu gehen,
durch einen kräftigen Stoß vereitelt und dadurch seinem

überraschten Gegner wieder ein Lebenszeichen von sich ge

geben hatte, gleich nach der Rückkehr Grolmann's zum Ab

marsch bereit gemacht und in der Nacht vom 23. auf den

24. Februar auf drei Pontonbrücken die Aube übcrfchritten.'
Einige Dragoner unterhielten die Niwuatfeuer, und der Feind
wurde fo vollständig getäuscht, daß er, den Abmarfch nicht
im Geringsten ahnend, bald darauf in entgegengesetzterRich

tung nach Troyes abzog. Zunächst ging Blücher auf Mar

schall Marmont los, der mit etwa 6000 Manu bei Sezannc
stand. An den preußischen Grenadieren vorüberreitcnd, rief
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der alte Marschall Vorwärts ihnen zu: „Frisch, Grenadiere!
nun geht's nach Paris." Alles war in lebendiger, begei
sterter Stimmung. Man hoffte, Marmont im ersten Anlauf
aufzurollen. Aber wachsam, wie er war, zog er sich noch
bei Zeiten gegen die Marne und vereinigte sich bei La Ferte
sous Iouarre mit dem Korps von Mortier. Neide hatten
zusammen nur gegen 16,000 Mann, konnten also an
keinen Widerstand denken. Nach Zerstörung der Brücke bei

La Fertü setzten si
e

ihren Rückzug bis Meaur fort, zerstörten
die Marnebrücke vor Meaur und stellten sich hinter dem

Flüßchen Ourcq auf. Nlücher ließ Schiffbrücken schlagen,

ging über die Marne und lieferte den Marschällen täglich
kleinere Gefechte. Am Abend des 28. Februar kam die

Nachricht, daß Napoleon in Eilmärschen heranrücke. Dieser
war am 27. von Troyes aufgebrochen und mit 27,000

Mann Vlücher nachgezogen. So angenehm diese Meldung
auch war (denn eben dieh, ihn von Schwarzenberg abziehen,
wollte man ja), so mar man doch zugleich auch genüthigt,
seine eigen' Marschrichtung etwas zu ändern. Ten ursprüng
lichen Plan, gerade auf Paris loszugehen, tonnte man im
Augenblick nicht weiter verfolgen; vielmehr lag jetzt Alles
daran, sich so rasch als möglich mit Nülow und Wintzingc-
rode zu vereinigen und dann eine entscheidende Schlacht zu

liefern. Um )cden Preis mußte verhütet werden , daß man
mit Napoleon handgemein wurde, che diese Vereinigung

stattfand.' Nlücher beeilte sich daher, nach Soisfons, dem
Hauptübcrgang über die Aisne, zu gelangen, dort zu den
Truppen der ehemaligen Nordarmee zu stoßen und hinter
jenen» Flusse, iu der Gegend von Laon, die Schlacht anzu
nehmen. Eoissons, von Bülow nno Winhingerode umstellt,
lapitulirte am 2

. März, Nlüchcr's Heer ging am 3
.

und 4
.

dort über die Aisnc, und die Vereinigung war damit vollendet.
Ter Feldmarschall hatte jetzt sechsKorps unter sich, mehr,

als er je befehligt hatte , die drei prcußifchen von Hörn,
Kleist und Nülow und die drei russischen von Sacken, Lan
geron und Wintzingerode , welche mit den neu hinzugekom
menen Ersatzmannschaften eine Gesammtmacht von 109,078
Mann ausmachten, worunter 29,182 Reiter. Mehr aber
als die Zahl fiel die Qualität der Truppen und der An
führer in's Gewicht. Tenn diese waren es ja gerade, welche
im vorigen Jahre durch ihre Energie und Ausdauer den
ganzen Fcldzug entschieden hatten, welche nicht eher ruhte»,
bis ihre Kanonen vor den Mauern Leipzigs standen: Joit
mit seinen« preußischen Eoldatcnstolz und seiner unvergleich

lichen Zähigkeit, der Held von Wartenburg, der Sieges von

Möckcrn: Nülow, aus dessen Nrust die Namen Großbcere»
und Tennewitz in unvergänglichem Glänze strahlten, und

durch seine rasche Eroberung Hollands niit neuen Lorbeeren

geschmückt: Kleist, bei Kulm und bei Leipzig durch seine Aus
dauer, Sacken an der Katzbach durch sein kräftiges Hurrah,
Langeron am 18. Oktober bei der Erstürmung Schönseldo
heruorleuchtend. Nur Winhingerode, von Natur träge und
schwerfällig, durch feinen Eigenwillen zu Ungehorsam und

'Nichtbeachtung der erhaltenen Ncfchle geneigt, hatte indessen
noch keine Gelegenheit zu besonderer Auszeichnung aufgesucht,
und sich indessen mit dem Oberbefehl des Kronprinzen von
Schweden, der ihn im vorigen Fcldzug gewöhnlich zum Nichts-

^

thun kommandirte, am besten gestanden. Alles zusammen
als Ganzes betrachtet, hatte man es hier mit einein Heere
zu thun, das, von dem thatträftigen Hauptquartier Nlüchei's
und Gneisenau's befehligt und geleitet, Kraft und Muth
genug halte , die ganze Last des Krieges auf sich zu nehmen
und mit einigen kräftigen Schlägen fein Ende herbeizuführen.
Andererseits mar aber dieser Zuwachs nicht von der Art,

daß er die Führung des Oberkommandos erleichterte. Nülow
hatte keine Lust, seinen Soldaten so ungeheure Anstrengun
gen zuzumuthen, wie si
e

die schlesischeArmee besonders in

den letzten Tagen ausgestanden hatte. Tiese unablässigen
Märsche, darunter nacheinander mehrere Nachtmärsche, bei

schlechtemWetter, auf bodenlosen'Wegen, mußten auch den
Unverdrossensten in eine nicht sehr humoristische Stimmung

versetzen. Tie lithauischen Tragoncr hatten seit dem 22. Fe«
bruar nicht abgesattelt. Seit dem 19. Februar, wo das

Heer von Chalons nach der Seine zog, war von einer or

dentlichen Verpflegung leine Rede. Tie Folge davon war
eine bedeutende Lockerung dcr Tisziplin. Tie Russen, welche
schon längst darauf eingeübt waren, raubten und plünderten

nach Herzenslust: wollten die Preußen nicht durch Hunger
und Frost zu Gründe gehen, so durften si

e

hinter Jenen nicht
zurückbleiben Das Vieh wurde fortgetrieben, die Häuser
abgedeckt und ganz eingerissen, um von den Nrettern und
Sparren die Feuer im Nimmt unterhalten zu können. Die
Rohheit und Zcistörungswuth kannte keine Grenzen, alle Nc

fchle der Führer halfen nichts mehr. Niemand war dieß
ein größerer Gräuel als Hörn, dcr auf soldatische Ehre, auf
straffe Disziplin, aus humanes Netragen auch in Feindesland
ungemein viel hielt.

Diese Strapazen gaben den Soldaten der schlesische«
Armee ein sehr merkwürdiges Aussehen. In Soissons lieh

si
e

dcr Feldmarschall an sich uorbeimarschiren , und Nülow
hielt an seiner Seite. „Tie L,eute sahen sehr heruntergekom
men aus. Von Niwuatrauch geschwärzte, magere Gesichter,
deni Lurus des Rnsirmessers seit langer Zeit»entfremdet, aber
mit den» Ausdruck der Energie und körperlichen Kraft, in

zerfetztenMänteln, kümmerlich geflickten Hosen, unangestri-
chenem Lcderzeug und unpolirten Waffen, Tie Kavallerie

auf mageren, ungeputzten aber wiehernden Pferden, AlleZ
in echt kriegerischer Haltung."

Als Nülow mit seineil alten Waffengefährten, Hörn und
Kleist, hier wieder zusammentraf, rief er ihnen zu: „Was
seid ihr für Kerls, daß ihr euch von den Untergeordneten
des Hauptquartiers, von dem verbrannten Hirn Gnciscnau,
von dcm unausstehlichen Gesicht Müffling, von dem Grol-
Mllnn und wie si

e Alle heißen, befehlen und verbrauchen
laßt!" Er mißbilligte die ganze Art der bisherigen Kriegs-
führung und sagte, es sei, als ob ein Wettrennen nach Paris
abgehalten werden solle, wobei ei» Jeder zugelassen werde.
Mit solchen Aeußerungen war Hörn, dcr schon längst voll
beißenden Spottes über die genialen und enthusiastische»
Strategen des Hauptquartiers war, vollkommen einverstan
den. Er machte durchaus kein Hchl daraus, daß Gneisen»»'?
Unbesonnenheit, wie schon oft, so auch hier, die Armee a»

dcn Rand dcs Abgrunds geführt und nur das blinde Glück

si
e

gerettet habe. Langero», dcr ohnedieß gern Alles auf
cme wenig überzeugende Weise tadelte, war vollends nicht-

recht zu machen, und so bildete sich hier eine starte Fronte
gegen das Hauptquartier des Feldherr». Nicht gegen die

sen, sondern gegen Gneisenau und Müffling waren die Pfeile
gerichtet, welche von dcn Untcrfeldhcircn abgeschossenwur
den. Tnß diese „Kraftgciues" den alten Feldmarschall ganz
nmgarnt hatten und ihre eigenen „sublimen Idccn" , als

seine Befehle ausgaben, galt für eine ausgemachte Sache
und war eben dcr Stein des Anstoßes.
Tie fcchs tommandirenden Generale fühlten sich dadurch

verletzt, daß sie, die dem Tienstrang nach über Gneisenau stan
den, in allen Anordnungen von ihm abhängig sein, wie Hörn
sagte, „nach seiner Pfeife tanzen sollten". So lange Nlücher
frisch und gesund mar, ging es noch an ; war er ja doch ganz
der Man», um mit frenudlichem Wesen alle Gegensätze aus

zugleichen. Wenn er aber trank wurde, und zwar bloß so

krank, daß er den Oberbefehl nicht nach allen feinen Theileu
führen, nicht so, daß er ihn niederlegen mußte, wie war es
dann? Wenn auch Gneifenau das Oberkommando auf's Beste

zu führen verstand, so sträubte sich doch die militärische Hie

rarchie entschiedengegen ein solches Verhältnis Tic Folgen
davon sollten bei Laon deutlich genug an den Tag kommen.
Napoleon kam nicht schlechtdabei weg.

Taß unter dieser genialen Strategie die Preußen un

sterblichen Ruhm gecrntet haben, ließ sich nicht lüugnen, eben

so wenig aber, daß mit dem kostbarsten Stoffe derselben, mit

den eigenen Truppen, nicht sehr sparsam umgegangen wurde,

daß, wenn es galt, irgend einen großen Zweckzu erreichen, man
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die Grenze des Möglichen und Erreichbaren säst noch über

schreiten zu wollen schien, und den Soldaten mit Märschen
und elender Verpflegung Strapazen zumuthete, wie si

e

viel

leicht nie höher getrieben worden sind. Dieses rasche Ver

brauchen der eigenen Wehrkraft hatte noch besondere poli

tische Vcdenten, auf welche Voyen, Stabschef bei Nülow,
ein Freund Gneifenau's, aufmerksam machte. Es wurde
hervorgehoben, ob man gut daran thue, die Preußen von

Ansang bis zu Ende als die Vorkämpfer in diese»« Feldzugc
hinzustellen, wodurch ihr militärischer Ruhm zwar unendlich

sich vermehre, die Zahl ihrer Streiter aber in demselben
Maße sich vermindere. Ter Ausgang des Krieges se

i

nicht

mehr zweifelhaft, das Ende se
i

bereits nahe: beim Frie
densschluß werde diejenige Macht das größte Wort führen,
welcher die stärkste Truppenznhl zur Seite stehe. Preußen
habe hinsichtlich der Provinzen, welche es beanspruche, gar
leine bindende Zusagen, und dürfe weder von Oesterrcichs
guten! Willen, noch von Rußlands Zuverlässigkeit im Wort
halten zu viel erwarten. Es werde sich auf die Durchfüh
rung seiner Plane dann am meisten verlassen tonnen, wenn
es sich vorzugsweise aus sich selbst verlasse, und dieß könne

es bloß in dem Fall, wenn es bei den Friedensverhandlun
gen über eine achtunggebietendeTruppcnmacht verfügen tonne.

Dann brauche es vor keinen! Brennusschwert sichzu sürckten.
Dazu aber se

i

uöthig, daß es nun den Rest seiner Streit

kräfte sorgsam zusammenhalte, und es seinen Verbündeten

überlasse ähnliche Opfer zu bringen, zumal Oesterrcich, das'

noch lange nicht seine volle Kraft eingesetzthabe.
Diese Bedenken waren nicht ungegründet und verfehlten

ihren Eindruck auf Gneisen«« nicht. Dazu kam noch ein

weiterer Umstand. Nülow und seine Offiziere, welche im
vorigen Feldzuge Gelegenheit gehabt hatten, den Kronprinzen
von Schweden von einer so schlimmen Seite kennen zu ler

nen, wiesen mit finsterem Mißtrauen auf dessen verdächtige
Stellung hin. Was ihn in die Reihen der Miirten trieb,
war bekanntlich nichts Anderes als der Wunsch, für das
Verlorene Finnland das Königreich Norwegen, das damals

mit Dänemark vereinigt war, zu bekommen. Nach der Schlacht
bei Leipzig, an der er einen so geringen Antheil genommen,

zog er nach Hannover, und während der ihm zugetheilte

Nülow links nach Holland abmarschirte, rückte er im Dezem
ber in Holstein und Schleswig ein und zwang die über

raschten Dänen, ihn! im Frieden zu Kiel Norwegen zu über

lassen. Hierauf zog er an den Rhein und stand i
n jenen

Tagen unthätig bei Lüttich. Er hatte zwar von dein großen
Hauptquartier die Aufforderung erhallen, den Herzog von

Weimar, der mit sächsischenund anderen Truppen in Belgien

stand, abzulösen und sich dieses Landes zu versichern, um

der schlesischenArmee im Fall eines Rückzugs zur Aufnahme
zu dienen und ihre Basis zu schützen. Nach alter Manier

hatte er jedoch tausend Ausreden, um von dieser Weisung

gar keine Notiz Zu nehmen. Aber er that noch mehr. Sah
er den Stern Napoleons erbleichen, so legte er sichdie Frage
vor, wer wohl nach dessen Sturz sein würdigster Nachfolger

sei. Wegen der Antwort war er keinen Augenblick im Zwei

fel. Denn das schlechteVerhältnis!, in dem er schon als fran

zösischerMarschall zu seinem Kaiser stand, beruhte haupt

sächlich darauf, daß Napoleon bei feiner Erhebung zuni ersten

Konsul und zum Kaiser Nernndotte's ehrgeizigen Plänen den

Rang abgelaufen hatte. Welch' bessere Gelegenheit, das

Versäumte nachzuholen, als eben jetzt ! Seine 2^,000 Schwe
den zu schonen, um si

e als letzten Trumpf in die Wngschnle

werfen zu tonnen, den französischen Truppen durchaus nichts

zu leid zu thun, um sich ihnen nicht als abtrünniger Sohn
Frankreichs, sondern als treuer, vorsichtiger Landsmann hin

zustellen , einzelne Truppenthcile der Verbündeten , wie eben
die in Belgien stehenden, von der Hauptaktion abzuziehen,
um sich den Dank der französischen Nation noch weiter zu
verdienen. Dieß waren die Grundzüge seiner Politik, die
er schon im ^ahre 1812 zum großen Nachtheil der preußi

schen Zlrmee beiolgt hatte, und die er nun mit dem ganzen

Heißhunger eines Kron-Prätendenten wieder aufnahm. Nicht
König von Schweden, sondern französischer Kaiser zu wer
den schien ihm das seiner Talente und seines Ehrgeizes wür
dige Ziel zu sein. Und manche seiner Handlungen waren
von der Art, daß man deutlich sah, wie er Frankreich jetzt
schon als sein eigenes Reich betrachtete.
Nernadotte lieh eine Anzahl gefangener französischer

Offiziere frei nach Frankreich zurückkehren und zeigte sich

sehr ungehalten, als er hörte, daß der Herzog von Weimar
sich erlaubt habe, diese kriegslustigen Herren anzuhalten
und ihrem unbezwinglichen Heimweh und dessen Folgen ein

noch unbezwinglichereö Hindernis; entgegenzustellen. Noch ver
dächtiger waren die lebhaften Unterhandlungen, welche Ner
nadotte mit dem Befehlshaber der französifchen Truppen in
Belgien, dem General Maison, führte. Dieser, ein ehema
liger Adjutant Nernndotte's, schickte mehreremal Offiziere

nach Lüttich, welche stundenlange Gespräche bei verschlossenen

Thürcn mit dem Kronprinzen hatte». Wenn die in dein

schwedischen Hauptquartier befindlichen deutschen Osfiziere
einiges Mißtraue» gegen solche Zusammenkünfte äußerten,

so wurde ihnen alo Antwort das Märchen aufgebürdet, daß
es sich darum handle, den General Maison zum Uebertritt

aus die Seite der Verbündeten ;n bewegen. Glaubhafter
aber erschien diesen Offizieren ein anderer Plan, wornach
Maison, welcher in Belgien der Sache Napolcon's sehr wenig,

in Frankreich sehr viel nützen tonnte, mit seinen 20,00»
Mann seinen Posten verlassen und zu Napoleon stoßen sollte,

während Nernadotte, statt i
n Gemeinschaft mit den deutschen

Truppen jenen aus den Fersen zu folgen, sämmtliche in Bel
gien stehende Truppen in Unthätigteit erhalte, und so die

Franzosen entschlüpfen lasse. Ja man traute es ihm zu,
daß er, um gegen bestimmte Zusicherungen seinen! früheren

Kaifer zu helfen, oder auch um sich selbst Bahn zu»! Kaiser-
thron zu brechen, seine Waffen gegen die Verbündeten wen

den und diesen selbst einen Schlag beibringen wolle.

Nnpoleon's Marsch war indessen dadurch etwas verzö
gert worden, daß er überall zerstörte Brücken antraf, und

aus Mangel an Pontons mit ihrer Wiederherstellung viel

kostbare Zeit verlor. Er gefiel sich in der falschen Voraus
setzung, daß das schlesischeHeer aus Schrecken über seine
Annäherung in voller Flucht begriffe!! se

i

und über Laon

nach Belgien entkommen wolle , um bei Nülow , den er noch
am Fuße der Ardenncn wähnte, Schutz zu suchen. Ihrer
Vereinigung wollte er zuvorkommen, und wie in den Februar
tagen an der Marne, einen Theil nach dem andern schlagen.
An die Uebergabe Eoissons, wie überhaupt an solcheschlimme
Möglichkeiten dachte er nicht, glaubte sich somit noch im Besitz
der beiden Straßen, welche, westlich von Paris, östlich von
Rheims aus, über die Aisue nach Laon führen. Nährend
Blücher auf den grundlosen Nebenwegen dieses Plateaus

durch Schluchten und Engpässe sich nach Laon hindurchzu-
winden suche, wollte er aus der östlichen Straße über Ben»

au Bac, Marmont und Morticr auf der westlichen über
Eoissous dorthin marschiren, hoffte, vor seinem Gegner dort

einzutreffen und dann dessen erschöpftes und entmuthigtes

Heer zu vernichten. Dieser schöne Plan, dessenAusführung
ganz auf der Haltung des französischen Kommandanten zu

Eoissons beruhte, war mit dessen Kapitulation vereitelt,

worüber Napoleon so müthend wurde, daß er diesen General

zu erschießen befahl. So stand Blücher die westliche Straße
offen, und Napoleon mußte sich mit der östlichen begnügen.

Um sich den Rücken frei zu halten, ließ er das südlich ge

legene Rheims durch Ucbcriumplung nehmen, drang sofort

nördlich vor, vertrieb die Russen, welche die Brücke bei Bern

au Bac bewachten, überschritt dort die Aisne und schob seine
Hcercstheilc bis Eorbem, vor. Immer noch glaubte er,
von hier aus ungehindert auf Laon marschiren und der

schlesischenArmee aus ihrem fluchtähnlichen Rückzug den Weg

nach Belgien verlegen zu tonnen.

(F°ll>y»»Z solzt.)
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Unter hohen Breiten.

Eine Gtschichtl»»» bli P°I«»cII, v»n Otflid Nyllu«.

(F°>!sch»»g,)

13.

Hermann hatte sich d»lch das Umfahren der niedrige»

Inseln überzeugt, daß ihr flacher, fchattcnlofer Strand lein
geeigneter Sommcrnufenthalt für ihn wäre, selbst wen» si

e

mehr Ausbeule sür Jagd nnd Fischsaug geliefert hätten. Tie
starte Hil'e der laugen, polaren ^ommertage wirtt ja selbst
im Gebirge »nd zwischenFelsen erjchlasfend, wo Schluchten und
Klippen »och Schatten spenden. Auch war hier nußer eini
gen niedrige», verkrüppelten Weiden »einerlei Busch noch
Baum, uni nur eiuc nolhdürsligc Hütte daraus zu flechten,
und nirgends Baumholz. Sobald daher seine wiederkeh
rende straft ihni eine größere Fahrt erlaubte und er sich einen

Borralh von getrocknete» Fische», von Eiern und Meercs-
uögeln eingethan hatte, stach er in See und hielt seinen

Ulttci hol)!!! Vrcitcn: Hcrmann u»d Jos! Li'minz bcgc^ütüsick>»»cnvartct. ( >')

Kurs über den schon erwähnten Mecrcsarm hinüber, der

hier drei bio vier Seemeile» breit sein mochte. Kaum aber

mar das leichte Boot mehr in die Mitte des Meercsarmcs
gerathen, so ward es von einer heftigen Strömung erfaßt,
die es mit einer Geschwindigkeit uc» mindestens zehn Knoten

per Stunde südwärts trug und längs einer lange.hinge-

dehnten Küste hinführte, die bald ziemlich niedrig wurde und

nur in einiger Ferne leichte Züge fchroffer Anhöhen zeigte.
Nach einer ^nhrt von sieben bis acht Stunden nahm dann

die Strömung eine südwestliche Richtung, nnd schien von der

hohen See ab und in eine Art breiter Bucht einzubiegen,

von welcher das Land je länger desto mehr znrücktrat. (iine

unbestimmte Angst, nun in jene nordwestliche Durchfahrt ge
trieben zu werden, welche er eigentlich hatte fuchen wollen,

bemächtigte sich uusers jungen Seefahrers, «nd als der fpüte
Abend hereinbrach und ein frischer Nordost sich erhob, zog

Hermann sein Segel auf, das ihm seither nnmch gewesen
war, und griff zu den Rudern, um unter dein gemeinsamen

Trnckc beider die südlich gelegene Küste der Bucht zu errei

chen, an welcher er dann auch endlich gegen Morgen anlief,

recht herzlich froh, wieder festen Boden gesunde» zu haben:
den» jede wenn auch noch so unwirthliche Küste war ja doch



48« Tie IllustriNe Wüli.

am Ende besser als die Gefahr, in solchem schwankem Voot

aus die hohe See hinaus verschlagen zu werden.

Hermann war von der erlittenen innern Unruhe und
der gehabten Anstrengung, die Gewalt der Strömung zu
besiegen, so sehr ermüdet worden, daß er sichdamit begnügte,

sein Boot hoch auf das kiesige Ufer hinauszuschieben und an

einem großen Felsenblocke anzubinden: dann hatte er sich
aus seine Felle am Nodcn des Boots niedergestrecktund war
in tiefen Schlaf versunken. Als er erwachte, stand die Tonne

schon hoch, und er sah sich auf schmalem Strande am Fuß
thurmhoher Klippen, um welche viele Mecresuögel flatterten.
Eine lange Reihe von solchen Klippen mit einzelnen Vor
landen und Inseln zog sich nach Südost und nach Westen
hin. Nach Norden war nur Himmel und Wasser zu sehen.
Hier war also seines Vlcibens nicht, denn hier fand sich nicht
einmal süßes Wasser. Nach einem tüchtigen Frühstück be

stieg "daher Hermann das flottgemachte Voot und steuerte

mittelst der Ebbe und Strömung westwärts unter den Klip
pen hin : das Aussehen der Küste war lange Zeit ganz gleich

artig und eintönig; nach einer Fahrt von einigen Meilen
aber öffnete sich nach Südwesten hin eine llippenumstarrte
kleine Bucht, in deren Schooße die Felsen i» sanfteren Ab

hängen zurücktraten und den Ausblick in ein Thal gewähr
ten, aus welchem sich ein Fluß in das Meer zu ergießen
schien, Torthin steuerte Hermann, zunächst i» der Absicht,
seine Blechbüchse und seine Schläuche aus den Blasen von

Nennthieren und Robben wieder mit Wasser zu füllen. Allein
kaum war er in den kleinen, sanft strömenden Fluß einge
laufen, als ihm hier mancherlei Tinge cutgegeniraten, die
ihm das Verlangen eingaben, diesen Punkt näher zu unter

suchen. Etwa eine Vicrtelmeile oberhalb seiner Mündung
bildete nämlich der Fluß eine Neche von Stromschnellen, und
kam durch mehrere übereinander ansteigende Terrassen und

Thalmulden herab. An den Hängen der beiden Thalwünde
zeigten sich grüne Matten, mit einer jungen, dürftigen Vege
tation von Gräsern und niedrigen Gewächsen bekleidet, und

auf einer dieser Terrassen glaubte Hermann sich einige Thicre
bewegen zu sehen, die er für Laribous hielt. Nasch griff er

nach seiner Taschenfcrnröhre, und siehe da ! er hatte sich nicht
getäuscht; auf jener grünen Leiste oberhalb einiger steilen
Abhänge äste sich ruhig waidend ein Nudel Ncnnthiere.
Ha, hier will ic

h

bleiben! tönte es in ihm, und auf's Neue

griff er zu den Nndern uud lenkte in einen der stillern Ne
benarme des Flüßchens am Fuße jener Stromschnellen, um

sich einen sichern Ankerplatz zu suchen. Sobald er diesen
gefunden, schob er sein Boot nn's Land, verstecktees zwi
schen einigen großen Findlingsblöcken, takelte den Mast ab,
damit es weniger in die Augen falle, und bereitete sich ei»

Lager von Fellen unter dem Schuhe eines diefer Blöcke.

Hierauf warf er sein Gewehr über die Schulter und ging
am User des Flusses entlang, um Treibholz zu einen» Feuer
z» suchen. Allein dies; war vergebens, nirgends eine Spur
davon zu finden. Eine schlimme Schattenseite dieses Auf
enthalts. Er mußte sich begnügen, dürres Gestrüpp zusam
menzulesen und nach seinem Lagerplätze zu tragen, wo er

sich aus einem Kreise von Feldsteinen eine Feuerstellc errich
tete und einen Theil des gesammelten Brennstoffs aufhäufte,
um sich damit ein Feuer zu machen und einen seiner getrock
neten Vögel zu braten.

Hermann hatte soeben sein Feuerzeug hervorgeholt, um
mit Stahl und Stein einen dürren Pilz zu entzünden, der
i!»n längst die Stelle von Zunder vertrat, als er mit einem
Mal lebhaft erfchrak. Trüben auf dem jenfcitigcn Ufer
des Flusses, am Fuße einer Felswand, unweit der Mün
dung desselben, sah er nämlich deutlich eine bläuliche Rauch
säule emporsteigen. Schreck uud Freude kämpften augen
blicklich in feiner Brust. „Tort sind Menschen!" sprach er

in großer Aufregung: »das is
t der Rauch eines Lagerfeuers.
Aber wer sind sie? Sind es Eskimos? sind es Indianer?
sind es Weiße von irgend einem Wallsifchfahrer ? sind es
Robbenfchläger ? Troht mir von ihnen Gefahr oder Rettung ?"

Tiefe Gedanken gährten i
n ihm und ließen ihn lange zu kei

nem Entschluß kommen, ob ei sich ein Feuer anmachen solle
oder nicht. Er war allein: Jene dort brüben tonnten ihrer
Viele sein uud ihn überwältigen. Ter Rauch seines Feuers
tonnte ihn Jenen verrathen. Es konnten eben so gut feind
liche Eskimos wie europäische Seeleute sein. Tie Ungewiß
heit hierüber war peinlicher als die wirkliche Gesahr, und
Hermann hätte viel darum gegeben, wenn er Gewißheit ge
habt hätte. Er horchte gespannt in die stille, dämmerige
Nacht hinaus und suchte irgend einen Ton zu vernehmen,
der ihm Gewißheit gegeben hätte : allein das ferne Rauschen
der Stromschnellen übertönte jeden andern Laut, und so be
gnügte er sich endlich , als Abeudbrod eine Handvoll Pcin-
mican zu lauen, und schlief darüber, ein.

Am Morgen beim Erwachen stieg nur noch ein winziges,
dünnes, blaues Rauchsäulchen in die Luft und verrieth Her
mann genauer die Oertlichteit jenes Lagers. Die Svär-
lichteit des Rauchs deutete entweder auf den Mangel an
Brennmaterial oder auf die Behutsamkeit derer, welche da^

Feucrchen unterhielten und vielleicht ebenfalls die Nähe von

Feinden fürchtete«. Tie kühle Nacht und der Mangel an

Schuh hatten Hermann trotz aller Tcckcn beinahe starr ge
macht, und der Gedanke, dort drüben vielleicht weiße Brüder
finden zu können,

— der Trang, Gewißheit über den Eha-
vatter derer zu erlangen, die er sich fo nahe wußte, über

wog am. Ende alle anderen Gedanken. Hermann sprang

daher rasch aus, setztefrische Zündhütchen auf seine Pistolen
und Toupclfliute, steckte sein Handbeil in den Gürtel und

erkletterte eine benachbarte Felscnhühe, um sich von dort «us

umzusehen. Allein wie emsig er auch nach jener Seite spähte,

so vermochte er doch nichts zu entdecken: ein felsiger Por
sprung, wie ein Vorland, verdeckte ihm jenen Theil der
Bucht, aus deren Schooh das bläulichte Rauchwöltchen auf
wirbelte. Ta knallte mit Einem Male drüben ein Schuh,
den die Echos des Thnles weithin forttrugen. „Es sind
Europäer — oder Indianer!" sagte Hermann, und seine
ursprüngliche Freude wich. Aber dennoch trieb es ihn hin
über, die Gelegenheit genauer zu erkunden: eiligst kletterte

er die felsige Höhe wieder herab, schob sein Boot in's Was
ser, griff zu den Rudern und stieß vom Lande, um über den

Fluß zu setzen, dessen jenseitige hohe Böschung das kleine

Fahrzeug gut verbarg. Als er eine vorspringende Kies
bank niit großen Blöcken und Rollsteincn erreichte, surrte er

sein Boot mit dem Teil a» demselben an, stieg die Böschung
binauf und war bald aus der kahlen, steinigen Fläche jenes

kleine» Vorlandes, welches ihn von der kleineren Nebenbucht
trennte. Mit Einem Male bemerkte er zu seiner großen
lleberraschung die Eindrücke eines Menschenfußes, eines ein

zigen pllunueu Matrosenschnhes im Kies und Sande , und

so eigenthümlich ausgedrückt, als ob der Eigenthümcr dieses

Fußes nur aus Einem Beine fortgehüvst wäre. Aber gleich

viel, was auch der Grund dieser sonderbaren Erscheinung

sein mochte, es war ja sicher ein Weißer, ein ziuilisirter
Mensch, von dem diese Fährte herrührte, und mit hoch-
tlopscndem Busen folgte Hermann derselben. Sie umging
die großen Stcinblöcke nnd lenkte etwas thalwärts in den

Schooß einer kleinen Nebenbucht ein, und unversehens sab

Hermann in geringer Entfernung vor sich ein tleines'Fcucr

zwischen hohen Stcinblöcken, und an demselben hantierte
eine kleine Menschengestalt, welche eine seltsame, zuckerhut-
förmige Pelzmütze uud eine ähnliche Jacke aus Wolfssell
trug und offenbar hier mit Kochen befchäftigt war.

Betroffen, überrascht, vor Freude und Erwartung schwin
delnd, ducktesich Hermann hinter einen Felsblock, das Trei

ben jenes Menschen zu beobachte», der ihm den Rücken zu

wandte: da flog plötzlich eine Krähe, die an jenem Stein
irgend eine Beute verzehrt hatte, krächzend und schreiendauf.
Ter Mann in der Pelzjacke griff rafch zu seine,» Gewehr
und kehrte sich um, bemerkte den Fremden und rief i

n rau

hem Englisch: „Hollah, wer da? was für ein Landsmann?
wer bist Tu, Junge, und wo kommst Tu her?"
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Hermann hatte sein Gewehr niedergelegt und seine bei

den unbewaffneten Hände emporgehoben, um den Fremden
von seinen friedfertigen Absichten zu überzeugen. Aber das

Vlut drang ihm zum Herzen, als er diese Stimme, diese
Züge, das hölzerne Vein erkannte, und vor übermächtiger
Bewegung in die Kniee sinkend, rief er mit tiefbewegter
Stimme: „Iost, Iost Lüning ! . . . Alter, bist Tu es wirt
lich? Ist es denn möglich?" ... — Ter Mann in der
Pelzjacke stieß einen Freudenschrei aus und humpelte aus

Hermann zu, der mit einer Ohnmacht kämpfte. „Herr, mein

junger Herr!" rief er in seinem ehrlichen Plattdeutsch: „so
seid Ihr es denn wirtlich, und ic

h

habe Euch doch gefunden ?

Na, was in aller Welt sällt Euch denn ein, in Euren Jah
ren hier noch in solch' hohen Breiten den Robinson des Po-
larmeeres spielen zu wollen?" setzteer lächelnd hinzu, um

seine tiese Bewegung hinwegzuscherzcn, und schloß Hermann

in seine Arme.

Wir wollen nicht versuchen, die Eindrücke eines solchen
Wiedersehens zu beschreiben : solche Momente lassen sich eher
ahnen, als wiedergeben. Es währte lange, bis Neide nur
reden, nur an die Wirklichkeit eines solchen Wiedcrfindcns

glauben konnten, geschweige denn, daß s
ie

zu reden vermoch
ten. Tann sagte Iost : „Na, kommt nun, junger Herr, das

Frühstück is
t

fertig, und ic
h

wollte es schon mit dem Torni

ster aus dem Rücken verzehren ! Lassen wir den Braten nicht
kalt werden : 's is

t ein junger Schwan. Thee und Zwieback

sind auch hier, und wenn man tüchtig gespeist hat, geht das

Mundwerk leichter." — „O wer dächte jetzt an's Essen,

Iost!" lies Hermann in einer unsäglich freudigen Aufregung:
„sprich nur ! rede was Du willst , erzähle mir von de» Lie
ben daheim, denn Tu hast keine Ahnung davon, welch' eine
Wonne es ist, nach vierzehn Monaten der Einsamkeit zum
ersten Male wieder eine Menschenstimme und die theuren
Laute der Muttersprache zu hören !

" — „Glaub's, junger
Herr, glaub's Euch!" erwicderte Iost: „bei mir ist's erst
sechs Wochen her, seit ic

h

allein bin, und doch hält' ic
h

bald

das Reden verlernt, wen» ic
h

mir nicht manchmal ein altes

Schisserliedchen gesungen hätte ! Aber nun setzt Euch und

greift tüchtig beim Essen zu, während ic
h

hier noch Thee
kochen und Euch erzählen will!" Ter alte Stelzfuß war ein
schweigsamer Bursche von wenigen Worten, und erzählte da

her in bündiger Kürze Alles, was sich mit ihm zugetragen.
Seit Hermann mit dem Wallsischfahrer in See gegangen
mar, ohne Iost Lüning mitzunehmen, hatte der alte Matrose
ein unbezwingliches Heimweh nach der See. Er hatte einige
hundert Thalcr in Herrn Frenzel's Tienste erspart, und diese
kündigte er nun, trug si

e

in blankem Go!d in einem Gürtel
auf dem bloßen Leibe , um eines Tages ohne Abschied ans
und davon zu gehen und wieder eine Seereise zu »machen,

wär's auch nur als Kochsmaat. Allein Aennchens Bitten
gelang es doch ihn zurückzuhalten: si

e war so liebreich und

theilnehmend gegen den Alten, als wollte si
e

ihn den Kum
mer vergessen »lachen, den Hermann dem Alten bereitet,
als er ihn nicht auf die lange Fahrt mitgenommen. Iost
mußte ihr von seinen Fahrten im Eismeer erzählen, von

Robbenschlag und Wallfischsang u. dgl., und si
e

bewog ihn

zum Bleiben, So war mehr als ein Jahr vergangen, da
tam ein Brief vom Kapitän Steffens durch einen heimkeh
renden französischen Wallfischfahrer, daß Hermann verun

glückt und nicht wieder gefunden worden fei: die erfrornen
Körper von Jens Petersen und Holt und zwei Anderen hntle
man auf dem Eisfeld wieder aufgefunden, aber der Schlit
ten und die drei auderen Leute waren verschwunden — si

e

mußten also bei», Bersten des Eises verunglückt sein. Etef-
sens hatte wochenlang an der Küste gekreuzt, so gut es der

Eisgang erlaubte, und mehrere Expeditionen auf das noch

anstehende Eis machen lassen, aber jede Nachforschung hatte
sich als vergeblich erwiesen, und so war ihm nichts übrig
geblieben, als die erschütternde Kunde nach Hamburg zu b
e

richten, daß Hermann an der Küste des nordameritanischen

Festlandes oder einer der Inseln an der Tavisstreet zwischen

70 und 73 Grad nördlicher Breite umgekommen sei. Dieß
war ein harter Schlag für die Eltern und die junge Ver

lobte : aber diese gaben noch nicht alle Hoffnung auf , daß,

der Verschollene noch leben könne. Herr Frenze! ließ i
n allen

Häfen von Nordeuropa, wo Wallfischsängei ausgerüstet wur

den, die Nachricht durch Anschlag in den von Echiffstapitä-
nen und Seeleuten besuchten Kaffehäusern und Tavernen

und durch Einrückung in die gelesenstcnHandels- und Schiff-
fahrtszeitungen verbreiten, daß Terjcnige, welcher über das

Verbleiben eines im Mai 183- an der Westküste der Tavis-

street unter etwa 70 — 75 Grad verloren gegangenen jun
gen Mannes, Namens Hermann Frenze!, an dessen Vater

in Hamburg sichere Kunde zu geben vermöge, eine Beloh
nung von zweihundert Pfund Sterling bekommen folle. Der
alte Herr hoffte noch immer und hielt auch i

n dem Mutter-

herzen seiner Gattin die Hoffnung wach. Sogar Aennchen
tonnte sich nicht aller Hoffnung entschlngen, wenn si

e

Iost
sagen hörte: „Bah, unser junger Herr is

t

kein Kind mehr!
potz Kambüse und kein Ende, ic

h

sag' der schlägt sich durch
wie 'nc Ratte! Ter lebt noch, und ic

h

hole ihn! Geh' ich
darob zu Grunde, is

t an dem alten Krüppel nicht viel ver

loren: aber ic
h

denke, ic
h

bringe ihn wieder. Ich suchedie
ganze Küste nach ihm ab , wie es lein Anderer thut : dazu
werden meine alten Knochen doch beim Wetter noch hinrei

chen !
" Und auf diesem Vorsatz beharrtc er so fest, daß selbst

Herrn Frenzel's Zureden ihn nicht davon abbringen konnte,

und dieser es am Ende für das Gerathenste hielt, lieber das

Vorhaben des Greises aus allen Kräften zu unterstützen, als

denselben blindlings in sein Verderben rennen zn lassen.
So ward denn, weil es jenen Sommer doch zu spät war

zur Reise nach der Touisstreet, Alles in den Stand gesetzt,
uni Iost Lüning im nächsten Frühling bei guter Zeit, mit
einem englischen Schisse aus Liverpool abfahren zu lassen,

das ihn an der Küste der Tavisstreet aussetzen sollte. Her-
mann's Eltern und Aennchen hatten den Alten ausgerüstet,
wie si

e

es seinen Nedüisnissen unl» dem Klim» für angemessen
erachteten, ihn reichlich versehen mit Kleidern und Leibwäsche,

hatten selbst seine Kiste gepackt und für jedes erdenklicheBe

dürfnis; Fürsorge getragen, und so war er. im Februar unter

den innigsten Segenswünschen der Familie abgereist und glück

lich nach der Tavisstreet gekommen, wo die «stinkeBeß", der

britische Wallfischsahrer , ihn am Eingange jener Bucht ab

gesetzthatte, in welchen Hermann von der Strömung hinein
gerissen worden war. Einige Kisten Lebensmittel, ein Zelt und

ein kleines, schmuckesLootsenboot mit Kortholz-Schandecken
und einem hübschen Mast und Segel wurden ihm mitgege
ben, und der Kapitän der „stinken Beß" machte sich anhei

schig , im nächsten Sommer oder Frühjahr wieder nach dem

Greise zu sehen, den die Mannschaft für regelrecht verrückt

hielt.'
„Und fo bin ic

h nun hier ," sagte der alte Iost treu
herzig: „und meine Ahnung hat mich nicht betrogen. Seit

mehr als sechs Wochen Hab' ic
h

mit meinem schmucken,klei

nen Boot die Küste gegen Süd- und Nordwest befahlen und
alle Buchten und Echlupfhäfen besucht, um nach Euch zu

sehen : aber wenn ic
h

auch leine Spur von Euch entdeckte,

so war ic
h

dennoch voll Vertrauen, daß Ihr noch immer am
Leben und vielleicht bei irgend einem Stamme der Eskimos

seiet. Und so bin ic
h denn jüngst westwärts gesahren, tief

in jene Bucht hinein, um nach Euch zu fahnden, bis mir
die Fahrt zu befchwerlich und das Wetter zu rauh ward und

ic
h

umkehren mußte. Ta lief ic
h

denn hier an, mich ein

Bischen zu erholen, und da kamen wir unversehens zusam
men, als hätten die Möuen uns zusammengetragen. Aber

nun bin ic
h

zu Ende, und es is
t an Euch, junger Herr, mir

Eure Abenteuer zu erzählen."
(Fortsetzung solgt,)
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H» der ttüstc von ttulia.
Von

Julius Haupt.

Von jener schloffen Küste, welche eine volkreiche Stadt
verbirgt, entfaltete Ferdinand (sortez feine Tegel zur ersten
Expedition »ach Mexiko nm 18. Nouember 1513. Im
Anblick dieses helfen richtete der kühne Eroberer, der sich zu
erst nach Trinidad begab, sein ironisches Lebewohl an den

Gouverneur der Insel, den (Gründer der erblühenden Stadt.
Ten Namen Cortez kennt die ganze Welt, der von Diego
Velasaucz is

t

beinahe verschollen. Es war indeß ein Mann
von ungewöhnlicher Kapazität, dieser Gouverneur von Kuba,

und eine der bedeutendsten Handlungen feiner Verwaltung
war ohne Zweifel die Gründung von Santiago 1511.
Die Wahl des Punktes macht dem prattifchen Sinne des

I Gouverneurs alle Ehre, denn die Stadt liegt an einem ttesf.
lichcn Hafen der Südtüfte, ungefähr 25» Stunden von ,ya-

! bann, und in Folge diefer günstigen Situation fchwang sie

! sich so rasch empor, das; schon 1522 der Sitz des Erzbijchojs

! und der Name Hauptstadt von Afuncion, der bisherigen

! Hauptstadt, auf Santjago übertragen wurde. Das Terrain
felbst, auf welchem die Stadt liegt, is

t

allerdings ein etwas

unbequemes, indem ein grober Thcil derselben, die obere
Stadt, nn dem hier steil abfallenden Südabhang des Oe-

! birges hängt, während der andere Theil, die sogenannte

! Marina, wo sich die vornehmeren und größeren Gebäude lie-

! finden, auf dem an das Gebirge stoßenden flachen Uferrande

'

liegt. Taft sich die Stadt trotz diefer durch das Terrain
gebotenen Hindernisse fo rafch vergrößert hat, is

t

namentlich

j den in der Nähe besindlichcn Kupferminen zuzuschreiben,

welche gerade zur Zeit der Gründung reichliche Ausbeute ge-

! währten. Tie Stadt, deren Häuser wegen der häufigen

Küste reu Kuba b« ««nljago.

Erdbebe» sehr niedrig gebaut sind, besitzt nur wenige größere

Gebäude, darunter eine prächtige Kathedrale, ein Kollegium

und ein hübsches Theater. Die Straßen si»d, wie es bei

der Vodenbefchaffenbeit nicht wohl anders fein tonnte, steil

und uneben, aber auch eng, winkelig und unregelmäßig, nur

in der unteren Stadt befindet sich eine herrliche Promenade,
die fogenannte Alamcda. Tic Art, wie die leichten Fuhr
werte, befetzt mit schlickerndenMädchen und lachenden Män
nern, die steilen Straßen der ober» Stadt nachder Promenade
herabfahren, erregt einem Fremden eine Art Gänfchaut,
aber dennoch ereignet sich selten ein Unfall. Was aber
dem Fremden nm meisten auffällt, das is
t die bcinnbe durch

gängige Verbreitung der französifchcn Sprache i
n der Ttndt;
die Sache erklärt sich dadurch, daß nach der entsetzlichenKa

tastrophe auf St. Domingo viele französische Kreolen nach der

nahe gelegenen Stadt flüchteten und sich hier niederließen.
Das Klima Tantjagos is

t

entfctzlich heiß, und ein nahe

gelegener sumpfiger See vermehrt noch zu gewissen Jahres
zeiten die giftigen Dünste, von welchen die Luft gefchwängert

ifti kein Wunder daher, wenn hier unuerhältnißmüßig häu
figer, als in allen andern Städten der Insel, das gelb:
Fieber wüthet. Zum Glück sind die kahlen Schluchten der

Sierra Mnestra nur wenig über vier Stunden von der Stadt
entfernt, und tragen durch die kühlen Lüfte, welche fi

e

herab
senden, Vieles zur Linderung der Hitze bei. Unter dem ge

mäßigten Klima jenes Gebirges gedeihen auch die mannig

fachsten europäischen Früchte und Gemüse, und namentlich

kommen Erdbeeren, Quitten, Artischocken u. dgl. von dort

aus nach Santjago i auch die so hübschen Neltensträußchen,

welche in der Stadt allenthalben verlaust werden, entstam
men den glücklichen Thälern der Sierra Maestrn, welche die

Vorzüge der tropischen und gemäßigten Zone vereint g
e

nießen.
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Deutsche Lieder
mit Illustrationen.

Frühlingslird

>ilh. WailclNllllcl.

Und I6«eigl»d w«hl, dochfr^hgenug,

Umflollert ihn mit leisemFlug
Und Zng »nf Zug

Ein Heervon Tchmeüerliuge».

Xnn üleisei»nf dieHüte;

I« »« »ui auchei» schmalerCpalt
Gesprengtdensselsengrau und lall,
D» »lsobald

Häng! eint IrischeBlüte.

Ü1 «2



490 Die Illustrirte Welt.

Die schau!mit heileremAngesicht
Weit überalle Thale
Entgegend» demMorgenlicht
Und »achdeinAbentst«hle;

Und wenndie Nachtherniederlh^u!.
So beutvertraut

Und lullt »uchsiedie Lchalc.

Und Erd' undHinimelblickt«erschint
»u« ihremKelchewieder
Derweil im N»ld« druntenlünt
Ei» maienlrohGesieder.
Und llchelndschwebtin blauerluft
Der Frühling hochob Berg und Gchluit
Und »räufeltDult

Au« «ollenLockennieder.

Die Jungfer vom See.

Novelle

reu

W. P»llaucr.

1.

Welch' küstlich stille Iuninacht am Sccgestade des Löwen-

tin ! Tic Luft is
t

schimmernd klar und voll marinen Blüten-

duftes. Am wolkenlosen Himmel steht hoch der Vollmond,
und wirst über die leise bewegte dunkle Wasserfläche einen

blitzenden Strahl bis auf das flache Ufer, an das die Wellen
lässig und schläfrig wie ini Traume Schaum und blinkende

Kiesel hinaus rollen. Von dem höhcrn Uferrande schauen
uralte Tannen in den Wellenspiegel hinab, voll Sehnsucht,

ihre Niesenglieder, deren Harzdustende Poren die Sonne des

Tags aufgeschlossen, in der wohligen Flut zu baden.
Wo das Gestade steiler in den See abfällt, hat hie und

da ein uralter Stamm seine wunderlich zackigen und gedreh
ten Wurzeln bis iu das Wasser hineingestreckt uud freut sich
der Kühlung. Aber er büßt seine vorwitzige Lust, denn die

Flut wäscht Sand und Steingeröll mächtig unter seinen
Wurzeln fort, und der hohe Stamm neigt sich bereits aus
der Säulenreihe der Genossen hervor, weit über das Wasser
gebeugt. Seine Stunden sind gezählt. Ter Sturm hat sich
ihn wohlgemcrlt, und wenn er zur Nnchtgleiche aus Westen
über den See dahinfährt, packt er ihn hart um den Leib
und wirft ihn aus deu zähen Wurzelklammern in die Wellen,
die dann höhnend aufschäumen und muthwillig um den ret

tungslos Versinkenden tanzend ihr loses Spiel treiben. 2
,

schlimme Gesellen sind die Wogen des Sees! Ewig beweg
lich und tückisch jeder Schwäche gegenüber, ohnmächtig nnd

feige, wo ihnen fester Wille entgegentritt. An die uralte
Steinmauer von Granitblöcken, die aus dem See heraus das.

Ufer solide hütet, wagen si
e

sich nur zaghaft und mit kurzen
Schritten heran. Ja, die Klugen haben sich gar gut mit
der Mauer zu stellen gemuht und aus der Roth eine Tugend
gemacht. Mit grünen Moosen, Vrombcer und wildem Hopfen,
mit Schlinggewächsen und Algen haben si

e

die alte Wehr
graziös dekorirt und weich gepolstert, damit si

e

sich am zackigen

scharfen Stein nicht die muthwilligen Köpfe einstoßen. Eich
selber bedecken si

e

noch dazu mit breiten Mummelblüttern,
Schilf, mit Röhricht und Kalmus. Tas wächst den» uud
kriechtund schlingt sich durch einander und klammert sich Eins
um das Andere, und reicht sich aus dem Wasser heraus und
von oben herab aus der rissigen Steinmauer die grünen
rantigen Arme entgegen, als hält' es sich Wunder wie lieb,
bis Wasser und Stein in Eins zusammen gewachsen scheinen
und du nicht weißt, wo das Eine beginnt, das Andere

aushört.
Ueber der Steinmauer steigen allmülig die belaubten Ter

rassen und mit Kies sauber gefüllten Gänge zwischen Vlumcn-
b'.eten und grasigen Rondcaus, über denen jetzt allwärts die

Mondesschatten liegen, das Ufer i
n die Höh' bis oben, wo

aus dunklen Baumkronen ein altersgrauer Stcinbau, da-?

Herrenhaus derer von Varadulin, jetzt Nesitz des Rittmeisters
ll. D. Günther, nordwärts über den See und seine bewal
deten Ufer, südlich hin aber über die Wirtschaftsgebäude,
über wohlangebaute Accker und Niesen bis in die fernen
blauen Höhenzüge, die Ausläufer des Waldai, hinausfchaut.
Wie liebe ic

h

diefe steinernen hochgcgiebeltenWohnhäuser
aus den, siebzehnten Jahrhundert, wie mir si

e

hie und da

noch in Lithauen und Masuren begegnen. Es haften an

ihren Maucru weder die eisern«. Rohhcit, noch die wüsten
Miffethatcn der mittelalterlichen Ritterburgen, die über das

südliche und westliche Deutschland den Zauber einer nur zu

oft krankhaften Romantik breiten, und die wir, Dank der Ge

schichteunserer Provinz, nicht kennen. Und doch geben diese

unsere ehrwürdigen Baudentmale Zeugniß von einer ehren

festen Vergangenheit , und ihr Studium verheißt dem Histo
riker manch schätzbaresMaterial zur Veurtheilung der letzten
Jahrhunderte.
Ter steinerne Unterbau des Herrenhauses, über das sich

mr Stunde verklärendes Mondlicht ergießt, is
t mit Ephen

uud wildem Weine bezogen. Das darüber befindliche Ge

schoß ersetzt die Unbequ.mlichteit Her kleinen Fenster und

dickenMauern, die an den längst überwundenen Zweck der

Vertheidigung erinnern, durch erfrischendeKühle im Sommer
uud behaglichste Wärme im Winter. Ter First des Dache-
hat sich mitcr dem Einflüsse der Jahre Abweichungen von
der geraden Linie erlaubt, die doch wieder zu sehr an den

gekrümmten Rücken eines Greises erinnern, als daß wir dar-»
über spotten dürften. Die gebrannten, platten Tachsteine
des hohen spitzen Taches haben die ursprüngliche hellrothe
Farbe, als ihrem Alter nicht mehr geziemend, längst abge-

than. Sonne und Mond, Sturm und Regen und die wech
selnde Temperatur hat s

ie mit hicroglyphischen Zeichen wun

derlicher Art und Form, mit mystischen Figuratiunen und
Kreisen, bald wie feinste Perlenstickerei, bald in erhabener
Arbeit, gleich Basreliefs, in abgeschwächten grünlichen, röth-

lichen und grauen Tinten bemalt, in denen die ganze Ehronit
des Hauses von Alpha bis Omega geschrieben ist, ohne daß

die unter dem Dache Hausenden es je geahnt, daß keiner

ihrer Gedanken , keine ihrer Bestrebungen And Pläne , leine

ihrer Thaten dem Auge dessen, der diese Palimuseste zu lesen

weiß, verborgen sind. Und wunderbar is
t sie, diese zwei-
hundertjührige Hauschronil! Ueberall, aus dem kleinsten

Räume uud im abgelegensten Winkel der Erde, wo immer

Menschenhcrzen schlagen, begibt sich Trauriges zum Todt-

weinen und Lustiges zum Todtlachen genug, der Aufzeichnung

nicht unwerth.
Wir aber gehören mit zu den Wiüenden, welche diese

Noturschrift auszulegen verstehen. Und da der Mond in

dieser stillen Iuninncht ein.' neue Reihe von Hieroglyphen

auf deu Tachsteinen zu schreiben beginnt, und emsig schreibt,

als wolle sich was ganz Besonderes unter dein Dache vor

bereiten, folgen wir mit Aufmerksamkeit seinem schimmernden
Griffel. Lesen wir mit Bedacht! Langweilig is

t die Zeit im

Juni des Jahres 1803. Die Geister , die in den Wollen
sitzen, spotten «nsrer, und uns kommt häufiger, als geziemend,
ein unabweisbares Gähnen an. Versuchen wir es daher, uns

sür das alte Haus und seine Insaßen zu interessiren!

In der dem Herrenhause angebauten modernen Veranda,
die sich vorlängs der Gartenfronte des Hauses hinzieht, sitzen

zwei Männer vor einem mit allerlei guten Dingen, die zu
etwas mehr als der nackten Nothdurft des Daseins dienen,

besetztenTischen. Die Beleuchtung der Szenerie is
t

effektvoll.

Während der Vollmond mit den Schatten der entfernteren

Pyramidenpappeln und der die Veranda bekleidenden Reben

allerlei Figuren auf dem faubern Fußboden und der gegen

überstehenden Wand stizzirt, und im leichten Nachtwinde zi
t

ternd und hin und her schlüpsend weder die Stelle finden
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zu tonnen scheint, an die er sich hafte, noch ein Schattenbild,

bei dem er ,etwa wohlgefällig verweile, hält die bronzene
Photogenlampe auf dein Tische die wilden Mondesstrahlen
von ihrem Rayon in angemessenerEntfernung, und beherrscht
die Reste des reichlichen Abendessens und eine halbleere Glas
bowle, die des Tisches Mitte einnimmt, mit ruhiger Entschie
denheit. Reflexe der Lampe, durch die purpurgefürbte Bowle

gebrochen, spielen über das krnstallene und silberne Tafel-
servis, über die mattgelbe Tischdecke, und malen über den

Tisch hinweg und über den Fußboden rothglühende Licht

ströme. Wie der alte Herr in der modernen Tracht eines

Gutsbesitzers auf der einen Seite des Tisches sich zu einer

neuen Eigarre verhilft, beleuchtet der rechliche Reflex der

Bowle sein Gesicht. Fürwahr, das Gesicht is
t der Beleuch

tung nicht unwcrth. Eine hohe Stinie, von spärlichen weißen
Kopfhaaren umfäumt, mit ein Paar von buschigen Brauen

umschatteten Augen, die dunkel und tlug in die Welt sehen;
eine krustig geschwungene Nase und ein gewaltiger grauer

Schnauzbart K I» Blücher, der den Mund voll weißer Zähne
und beinahe das Kinn vollständig bedeckt. Es is

t der Be

sitzer des Gutes Bnradulin, — welch' angenehmer Tnnsall in
dem Namen ! — Rittmeister o. D. Günther. Der Trintgcnosse
an der anderen Seite des Tisches, ein wohlbeleibter Herr in
den Vierzigern, von mittlerer Figur, der Potronats-Pfarrer
des Ritterguts, Fabian Schwürig, hält just das volle Punsch
glas liebäugelnd gegen den Mond, der sein glattes Frauen
gesicht mit der blauen Brille pflichtschuldigst mit dem gelben
Lichte des Getränkes anstrahlt, wodurch das pfarramtliche

Antlitz im Kolorit nicht besonders gewinnt.
„Ha, ha! ehrenwerther Seelensorger," lacht der Ritt

meister, die Eigarre anbrennend, mit vollem Tone, „wahr
haftig, Dein Gesicht, mein alter Treuer, is

t mit einem Male
gelb wie der leibhastige Neid. Möchte wissen, ob Tu den
Mond beneidest, weil er in Dein Glas hinein schielt, oder
die Mücken, weil si

e

um die Lampe tanzen, oder . . . nun,
was wollte ic

h

sagen, oder sonst wen . . . oder was denkt Er
sonst, nun, was . . . wie? N»n, denk' Er lieber gar
nichts, trink Er lieber, denn seht' mal, Psarrer, Hab' mein
Lebtage wahrhaftig nicht viel gedacht; taugt nichts, viel
denken . . . was wollte ic

h

sagen? und bin doch Ritter meh
rerer Orden und Besitzer und so weiter, und so weiter. Sieht Er
wohl, diesem Slumpfc meines Armes verdank ic

h das Alles.
Ha, ha, ha, was wollt' ic

h

sagen?" Ter Pfarrer hatte der
Nöthigung Genüge gcthan, fein Glas langsam mit halbgc-
schlossenenAugen ausgeschlürft und stellte es bedächtig vor

sich auf den Tisch. „Sie belieben zu scherzen, hochgeehrter
Herr Patron, ja wohl, solche von der Fürsehung ganz be
sonders begünstigte Geister wie Sie, hochgeehrter Herr Pa
tron, bedürfen des Denkens nicht. Ter allmächtige Gott
denkt gleichfam selbander für Sie und erspart Ihnen die
Anstrengungen des Gehirns, unter denen wir arme, niedrig
geborene Kreaturen seufzenTag und Nacht, die des Denkens
um des täglichen Brosnmens willen bedürfen. Wie aber
war es damit, w.'nn ic

h

mir die Frage erlauben dürfte,"

fuhr der Pfarrer fort, sich ein neues Glas niit dem vergol
deten Punschlöffel vollgießend, „Ihrem Armstumpfe verdanken
Sie Ihr liebes, werthcs Glück? ic

h

entsinne mich nicht." —

„Er entsinnt sich nicht? Hab' ich's Sie noch nie erzählt?
Sollen's hören! aber im Vertrauen. Seh' Er, Alter, nun
trink Er zuerst, angestoßen! So! Nun, was wollte ic

h

also
sagen? Also ... Sie wissen, daß meine Gnädige dort,"
er wies mit der Ligarre nach den Zimmern der andern
Seite des Hauses, „eine geborene von Baradulin ist, klingt
hübsch der Name, wie? und die von Baradulin in ihrem
Wappen eine blutende Hand führen, sintemal einem ihrer
Vorfahren vor Schock Millionen Jahren im Kriege gegen
Sau! oder David, na, kurz beim Sturm auf Jerusalem oder
Bethlehem oder Eichem mit dem Kaiser So und So, der
Teufel mag's behalten! von den verfluchten Mameluken oder

Baschkiren eine Jaust reine vom Leibe weggehauen wurde,
wofür ihm der Kaiser ein Paar ..."

Die Erzählung ward unterbrochen: eine Frau ganz in

Schwarz, bleich, jedoch mit jugendlichen, üppigen Formen,

hatte sich leisen Schrittes genähert, und dicht vor dem Ritt
meister stehen bleibend und ihn aus dunklen Augen ernst
anblickend, lispelte si

e mit demüthiger Neigung des Kopses:

„Gnädige Frau lassen gnädigen Herren bitten, nicht gar so

laut zu sprechen; gnädiger Frau Nerven leiden wieder ganz
entsetzlich,und wenn der Herre Gott ..." — „Weiß schon,
Martha, weiß schon, wenn der Herre Gott nicht hilft, dann

stirbt gnädige Frau noch in dieser Nacht! Die alte Leier!
Kenne das seit fünfzehn Jahren! Marsch, lehrt!" schrie der
Rittmeister erbost. Die Sendbotin der Gnädigen drehte sich
auf der Stelle, wo si

e

stand, ohne eine Miene zu verziehen,

langsam um und schlurstc leise, wie si
e

gekommen, die Veranda

entlang durch die Flügelthüre hinaus, während der Herr
Psarrer dieses Intermezzo benutzt hatte ein volles Glas zu
sich zu nehmen. „Also," fuhr der Rittmeister unbeirrt in

dem früheren Tone fort, „wo waren wir, ganz recht, der

Kaifei fchenkte dem einhändigen von Baradulin ein Paar
Graf- oder Torffchaften, wcnn's wahr ist, und er si

e

sich

nicht vielmehr gestohlen hat, niit aNein Krims und Krams
und Zubehör und Impertinenzien, wie si

e das nennen, und
mit der Erlnubniß, eine blutende Hand im Wappen zu führen.
Das war nun von dem Kaiser So und So merkwürdig ge-
scheidt, und ic

h dank' ihm das noch heutigen Tags. Ange
stoßen, der Knisei soll leben, vivo 1'einpereur! Seitdem is

t

die ganze Sippschaft derer von Baradulin auf blutige Hände
wie versessen. Nu, seh' Er, wie mich der lange polnische
Ulan hinter dem Fürsten Poniatowsty her an der Elster just
vor sünfzig Jahren diese Faust vom Leibe reine weg haute,

daß mich mein eignes heißes Blut um die Ohren spritzte
und ic

h

aus der Ohnmacht zwischen den Tobten auf dem

wüsten Plan erwachte, na, da kann ic
h

Ihm sagen, da dachte

ic
h nun und nimmermehr, daß die Faust, die bei Leipzig

fault, mein Glück machen follte. Kurz und gut, meine Alte,

jung war si
e

eigentlich auch damals nicht mehr, so in den

letzten Elementen von zwanzig, hörte kaum ein paar Jahre
darauf, daß in Königsberg ein abgetakelter, blutjunger Ritt

meister mit Einer Hand hansirc, arm wie ein Schulmeister,

aber lustig wie dessen Pfarrer, und sonst eine noble Fratze,
>var si

e

hinter mir her, wie mein Blücher hinter die Fran
zosen. Da war die Sache denn bald richtig und ic

h

ein ge

machter Kerl! Na, und zu was hat Ihm all' sein Denken
uerholfen, altes Haus? Hat, glaub' ich, schon im Mutter-
leibe gedacht, gedacht zwölf Jahre in den Schulen, auf Uni

versitäten ein Duzend Jahre gedacht, uud wenn ic
h

mich

seiner nicht erbarmt und mir an die Streiche erinnert, Er
alter Sünder, die Er niit meinem ältesten Jungen, Gott Hab'
ihn selig! in Königsberg tntrirt und mir hinter die Hoch-
würdigen gesteckt, na, dann säße er noch als Präzeptor in

einem masurschen Neste, das denke ich, na, also angestoßen
und getrunken, ohne Mucken und Murren!"

— „Immer zu
Ihren Befehlen, hochgeehrter Herr Patron, lassen Sie uus
denn anstoßen auf das Wohl der blutigen Hände und derer,
die ihnen anverwandt und zugethan sind und es noch werden

wollen. Ich erkläre mir nun," fuhr der Pastor boshaft
fort, nachdem si

e

die Gläser geleert und wieder gefüllt, „die

herzinnige Vertraulichkeit, die zwifcheu meiner gnädigen Frau
Patronin uud dem Eigentäthner Baradulin in Grünwiefe be
steht, und welche, wie die Leute sagen ..." — „Herr Pfar
rer, welcher Satan reitet Sie?" fchrie der Rittmeister, „mich
mit dicfe verdammte Sippschaft wieder vorzurücken." Er
wurde wieder unterbrochen. Martha's ernste dunkle Gestalt
stand schon wieder neben ihm uud lispelte mit dcmüthigcm

Neigen: „Gnädige Frau lassen gnädigen Herrn nochmals
bitten, nicht so überlaut zu sprechen: gnädiger Frau Ner
ven .. ." — „Leiden wieder ganz entsetzlich," siel der Ritt
meister, ihre Sprechweise nachahmend, in's Wort, „und wenn
der Herrgott nicht hilft, fo stirbt si

e

diese Nacht noch! Weiß

Alles, sromme Schwester der Barmherzigkeit! und werd'

dieses Mal Ordre parken. Ist Zeit, Schlafenszeit! Gute
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Nacht, Psarrcr ! habt mich fortgcärgert mit Eurem Gewäsch !

Trinkt den Nest und schertEuch heim, wenn Ihr vom Stuhle
tonnt! Addio!" Der Alle krauste sort. So lange seine
Schritte vernehmbar, blieb Martha unbeweglich wie ein

steinern Bild in ihrer augenblicklichen Stellung. Nach einer
Minute jedoch schlug si

e

die duntlen Augen rasch aus und

ließ sich mit einem licsen Seuszer, wie entbunden von schwe
rer Arbeit, aus den pcrlengestickten Schaukelstuhl gleiten,
den der Alte eben verlassen. Dann ergriff si

e

mit der einen

Hand, und ihre Hände waren merkwürdig weich und weiß,
das wicdergesülltc Glas, mit der andern eine Eigarre,
brannte diese an, prüfte mit weilen Nasenflügeln und halb-
geschlossenenAuges den Duft und wiegte sich behaglich in

dem Stuhle, die Füße aus einem dancbenstehenden in Lammet

gestickten Fußschemel kreuzend. Ohne von der Gegenwart
des Herrn Pfarrer scheinbar Notiz zu nehmen, schlürfte si

e

das Glas aus und blies abwcchfelnd aus der feinen Ha
vanna äußerst gelungene Nulle» iu den Mondschein, Beweises
genug, daß sie in der Kunst des Rauchens nicht ganz ver

ächtlich fortgeschritten. Herr Fabian Schwürig hatte s
ie eine

Zeitlang von der Seite lächelnd beobachtet. Dann rückte er
mit seinem Sessel, das volle Glas in der Hand, schweigend
und leise um den Tisch herum an Martha heran, trank ein

Schlückchcn und beugte sich zu ihr. „Nun, meine geliebte
Schwester in Christo, haben Sie mir lein Wörtchen von der
Gnädigen zn vermelden?" Schwester Martha hauchte zwei
und drei perfekte Ringe in den Mond, und folgte deren all-
mäligem Verschwinden schweigend mit den Augen. Tann
wandte si

e

sich langsam gegen den Pfarrer: „Seit wann

haben der Herr Psarrer denn vergessen, zunächst nach dem

zu fragen, was ic
h

zu sagen habe, und daß wir unter unfern
vier Augen weder Geschwister noch in Ehristo sind? Etwa

seit ich Ihm mitgetheilt, daß die Alte Seinen Absichten auf
Fräulein Anna nicht »lehr ganz so abhold is

t als früher?
Hoho, mein Herr, haben Sie es so eilig, die Partie abzu
brechen, die wir bisher mitsammen gespielt? Sachte, Männ
chen, sachte! Aber ernsthaft gesprochen, Fabi," si

e

reichte
ihm mit zärtlichem Blicke die weihe Hand, die er, über den
Eingang ihrer Worte etwas verblüfft, galant an seine heißen
Lippen drückte, „Du weiht's, ic

h

mag einmal nicht heiraten,

weder Dich noch sonst wen. Warum mir aber mein

stilles Lieben zu Dir, das mich, und Du hast's mir ja in

schönen Stunden ost geschworen, auch Dich beglückt, un-

nüthig verkümmern! Sich', Fabi," si
e

hatte die (ligarre

weggeworsen, „so lange ic
h

von der Oberin hieher zur Pflege
der Gnädigen verbannt bin, wollen wir unfcr Paktum fest
halten, mit einander Liebe, Lust und Leben genießen und

gleichzeitig Deine Absichten um die Hand der reichen Er
bin fördern. Bin ic

h

einst fort von hier, oder is
t

Dein

Plan geglückt, geb' ic
h

Dich frei und wir kennen uns nicht
mehr. Wehe Dir aber, Fabian," suhr si

e mit scharfer
Stimme und gerunzelten Brauen fort, „wenn Du, wie es
eben den Anschein hatte, Dich vorher von mir abzuwenden
auch nur eine Miene machen wolltest. Du weißt um meine
intimen Verhältnisse zu ihm, der eure Geschickealle in Hän
den hat."

— „Lieb' Kindchen, lieb' Marthachen," nahm der

Pfarrer süß und schmeichelnd und mcinglühend das Wort,
„mißverstehe mich doch nicht, wir sind ja einig und wollen's
halten bei einander, wie wir es gelobt, Täubchen, iu süßen
Stunden, reich' mir Dein Tchnübclchen." Da erscholl der
schrille Klang einer Glocke, und „Gott, die Gnädige is

t er
wacht," rief Martha, fprang auf und spülte eiligst mit einem
Glase Wasser den Wcinduft und Eigarrcngeruch von den
Lippen hinweg. „Aus Wiedersehen, Fabi, mcin Schah!"
uud ihm ein .«ußhäudchen zuweisend, war si
e mit zwei raschen

Sätzen aus der Veranda. Ter Pfarrer schmatzte ihr mit
den Lippen nach, drehte dann die Lampe aus und ging,

nachdem er sich bedächtig den Rest der Bowle eingeschenkt
und vor sich hinlächelnd eine Handvoll Zigarren beigesteckt,
mit leisen schwankende» Tritte» die Treppe nach dem Garten

hinunter, und vor sich her abgebrocheneWorte murmelnd durch

die mondbeleuchteten Gänge dem Hofe zu, woselbst sein Fuhr
werk bereits zwei Stunden aus den etwas unsicher einsteigen
den, würdigen Herrn wartete und mit ihm eilig davon rollte.

Ter Man» Gottes war auf dem unebenen Fahrwege
heftigen Erschütterungen preisgegeben, und hatte, wie aus
seinen laute», schmerzlichen Ach's und O's zu entnehmen,
währenddessen schwerlich Zeit noch Lust, seiner angenehmen

Schwester in Ehristo und des hochgeehrten Patrons zu ge
denken. Als aber der Wagen im tiefen Sande langsam
und weich fortfchlich, entfuhren seinem Munde sehr laute

Worte, wie: „Alter Narr, schon zum hundertsten Male —
die Geschichte

— Glückspilz — Marthachen, liebes, kleines
—
süßes Geschöpfchcn

— allerliebstes!" Das klang fast wie
eine Rekapitulation der Erlebnisse des Abends, und der

Kutscher auf dem Bocke lächelte schlau vor sich hin, wie er
es an hundert gleichen Abenden gethan. Der Mond aber
hotte uud sah's auch und lächelte nicht. Er suhr fort, emsig
seine Figuren auf dem hohen Dache des Herrenhauses zu
malen, und malte, bis die aufgehende Sonne ihn» allgemach
den Griffel aus der bleichen, überwachten Hand nahm und

weiter, weiter schrieb.
(Fortsetzungfolg,,)

Der Krieg in Schleswig und Iütland.

VI. <Hul»e«er miliiärischen Vpelationen. 3« KeeKamp»
Beginn oer Maffenlnlje.

Von

H. Ällucr.

Wollte die Konferenz überhaupt zu einem Ziele gelangen,

so mußte zunächst eine Einstellung der Feindseligkeiten erziel:
werden, indem sonst die Erbitterung der Parteien stets gc

wnchfen wäre. Da die Deutschen als Psand sür die Inseln
Iütland in Händen hatten, so konnten si

e

allerdings auf
einen Waffenstillstandsuorschlag eingehen, der für sie als
die Sieger leine nachtheiligen Bedingungen enthielt, und zwei
derartige Vorschläge wurden auch wirklich gemacht : Waffen^

! ruhe mit Aushebung der Nlotade und Räumnng Alsens

durch die Dänen, wogegen die Verbündeten Iütland zu räu
men haben: oder Waffenruhe mit Aufhebung der Blotade

nnd gegenseitiger Behauptung des eben besetzten Terrains,

Dänemark wählte das Letztere, womit die deutsche» Groß

mächte wohl einuerstnudcn sei» konnten, da si
e dann in Iüt-

i land gemächlich vollends die ausgeschriebenen Kontributionen

eintreiben konnten, während ihnen Alsen und die andern Inseln
für den Fall eines Friedensschlusses immer gewiß blieben.
So wurde denn am 10. Mai eine Waffenruhe auf die

Dauer eines Monats beschlossen, die am 12. Mai begann.
Wenn während dieser Zeit leine Einigung erzielt würde,

sollten am 12. Juni die Feindseligkeiten wieder beginnen.
Noch ehe aber die Waffenruhe zu Stande gekommen war,

hatte ein Theil des österrcichifch-preußischen Nordseegeschwa-

ders unter dem Eontreadmiral v. Tegelhoff Gelegenheit , sich
mit, den Dänen zu messen. Auf die Nachricht nämlich, daß

dänische Kriegsschiffe vor der Elbcmündung liegen, war der

genannte Kommandant von Kurhafen ausgclaufe», um die

selben anzugi eisen. Am 9
.

stieß die Flottenabt!:eilung auf

zwei dänische Fregatten uud eine Korvette, welche gegen Hel

goland steuerten, aber als si
e

des deutschenGeschwaders an

sichtig wurden, sich alsbald in Schlachtordnung näherten.

Gegen halb zwei Uhr Nachmittags begann der Kamps: das

deutscheGeschwader, bestehend aus zwei österreichischenFre

gatten und drei preußisches» Kanonenbooten, halte weniger

Geschütze als die Dänen, griff aber nichtsdestoweniger niuthig

an. Schon war nach längerem Feucrgcsecht die Fregatte

Echworzcnberg im Begriff, die eine der dänischen Fregatten

zu oüer», als durch eine dänische Granate ihr Fockmast
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Feuer sing. Hieduich wurde das deutsche Geschwader ge-

nöthigt, das Gefecht abzubrechen und gegen Helgoland Kur»

zu nehmen. Die dänischen Schisse aber hatten ebenfalls

solche Beschädigungen erlitten, daß auch s
ie leine Lust mehr

zur Fortsetzung des Gefechts hatten und sich ebenfalls zurück
zogen. Das Gefecht kann also ein rcsultatloses genannt
werden, aber das Vertrauen der deutschen Scetruppen auf

ihre Tüchtigkeit dürfte dadurch fehr gestiegen sein, und so

wäre das Resultat des Kampfes doch in moralischer Bezie
hung ein bedeutendes.

In der Nacht vom 9
.

auf den IN. steuerte das deutsche
Geschwader wieder nach Kurhafen zurück, wo es um vier

Uhr Morgens anlangte. Ter Schwarzeubcrg war arg be
schädigt, der Fockmast hatte gekappt werden müsse» ; leider

waren auch zahlreiche Todte und Verwundete zu beklagen !

gefallen waren 2 Offiziere, 34 Mann, verwundet 5 Offiziere,
88 Mann, ein Beweis, wie nahe sich die Deutschen an den

Feind wagten. Die Preußen hatten gar leinen Verlust, die

hohen dänischen Fregatten hatten den nieder« Kanonenbooten

nichts anhaben tonnen. Es war dies; der letzte feindliche
Zusammenstoß der beiden Parteien vor der Waffenruhe. Ein
Punkt, welcher immer noch der Austlärung bedarf, is

t die

Räumung Fridericins durch die Dänen. Doch läßt sich die

selbe einigermaßen erkläre», wenn »in» bedenkt , daß die dä

nischen Truppen vollständig demoralisirt waren, daß die

Oesterreicher mit einem Sturm auf das verschanzte Lager
drohten, und daß, wenn dieses genommen war, die preußi
schen gezogenen Geschütze, welche nach dem Norden unter

wegs waren, leicht den Rückzug nach Füncn hätten abschnei
den können. Des Künstlers Bild stellt eine Szene aus den
düppelcr Schanzen zwei Tage nach dem Sturme dar; wo
vor Kurzem noch der Kamps gewüthet, war es damals ziem
lich öde und verlassen. Doch waren noch Spuren von dem

gräßlichen Handgemenge genug vorhanden, und die schwere,

finstere Rauchschichteüber den Schanzen hatte sich noch nicht
ganz verzogen. Jetzt is

t

von der ganzen Zwingburg Nichts

mehr vorhanden.

Zwei entscheidende Tage für Deutschland.
H. Die 2chl»ch» bei Lo»n, lon Wilhelm Müllel.

(z°ilichu»g.)

Sobald Blücher sah, daß Napoleon seinen linken Flügel

umgehen wolle, beschloß er, ihm zuvorzukommen und ihn
am 0

.

März mit überlegener Macht anzugreisen. Marmont
und Mortier standen noch um einen Marsch zurück: dieß
wollte er benutzen, von der sestungsähnlichen Ttellnng bei

Eraonne einen Ausfall machen, in die Ebene herabsteige»,
u»d mit der weit überlegenen Reiterei den Feind von allen

Seiten bei Bern) überfallen. Aber zur Ausführung dieses
Planes war es zu spät, da zwei französische Divisionen den
Rand der Hochfläche bei Eraonnc bereits erstiegen und den

dortigen russischenPosten zniüctgeworscn hatten. Gneisenau

entwarf fofort einen andern Plan, der ein noch glänzenderes
Resultat zu geben versprach. Er wollte Napoleon in einem

hartnäckigen Kampf auf dem Plateau vor üraonue festhal
ten, und zugleich seinen rechten Flügel durch eine gewaltige

Neitcrmasse umgehen, den Feind in Flanke und Rücken fasse»
lassen. Gelang dieß, fo war die Schlacht bei Eraonne, die

sich am ?. März entspann, die folgenreichste des ganzen
Feldzugs.
Das Fußvolk des Korps von Wintzingcrodc stand unter

General Worontzow auf dem steilen, zur Vcrtheidigung sehr
geschickte»Plateau, das sich westlich vor der Stadt Eraonne
erhebt. Hinter ihm stand Tacken als Reserve, und weiter
rückwärts Langeron, zusammen gegen 30,0(10 Mann, eine
hinlängliche Macht, um die anstürmenden Franzosen mit ver

nichtender Wucht zurückzuwerfen. Während man hier eine

lebhafte Deiensiue beobachtete, sollte die Reiterei die Offen

sive ergreifen und so der Feind zwischen zwei Feuer gebracht
werden. Wintzingerode erhielt den Vesehl, am Abend des

0
.

März mit 10,000 Reitern und 00 Stücken reitender Ar
tillerie, die aus seinem Korps und denen Horn's und Lan-
gercm's genommen waren, über die Lette zu gehen, durch
eine» Nachtmaisch auf dem kürzesten Wege die Straße, die
von Berry nach Laon führt, bei Fetieuf zu gewinnen, und
sich von dort am folgenden Morgen, wenn Napoleon die

Russen angreife, mit «oller Gewalt in den Rücken des um-

l gnngenen Feindes zu werfen. Die Korps von Hörn und
Kleist folltcn diese Umgehung wirtsam uuterstützen, in der'

Frühe nach Fetieur marschiren und den Feind gleichfalls im

! Rücken angreifen. Nülow erhielt den Befehl, nach Laon

i zu rücke» und sich für alle Fälle dieses wichtigen Punktes
zu versichern.

, Bald nach Tagesanbruch wurde von den russischenVor-

! Posten gemeldet, daß der Feind bei Eraonne sich zum An-

! griff rüste. Napoleon, der Mortier verstärkte, führte gegen

! 35,000 Mann heran und ließ die Stellung der Russen von
drei Seiten angreifen. Nun befahl Blücher, der sein Haupt
quartier dicht hinter Worontzow hatte, daß Hör» und Kleist
unverzüglich abmarschiren sollen, und schicktenoch an Nüloro
den Befehl, ihnen zur Unterstützung nachzurücken, wodurch
dem Feinde eine Masse von 50,000 Mann in den Rücken

geworfen werden sollte.
Eben wollte sich Blücher Vormittags 9 Uhr zu Vo-

rontzow's Truppen begeben, um den Befehl felbst zu über

nehmen, als er die Meldung erhielt, daß Wintzingerode mit
seinen 10,000 Reitern, statt bei Fetieux, noch im Thale der
Lette bei Filain, ganz in der Nähe des Hauptquartiers sich
befinde. Mit dieser Nachricht war das Schicksal des Tages
entschiedeni an einen großen Erfolg war jetzt gar nicht mehr

zu denken. Doch war Blücher nicht der Mann, der sogleich
Alles verloren gab. Er übertrug dem General Sacken das
Kommando auf dem Plalenn und eilte nach dem Thal der
Lette, uni zu fehen, was noch zu thun sei, ob er nicht felbst

sich an die Spitze der Reiter stellen und durch außerordent

liche Raschhcit das Verlorne wieder gut machen-tonne. Aber
er fand Alles noch schlimmer, als er geglaubt hatte. Um
11 Uhr fand er noch die letzten Regimenter an der Lette,

uni 2 Uhr erreichte er endlich Wintzingerode selbst zwischen
Laon und Fetieur. In den heftigsten Ausdrücken machte er
ihm Vorwürfe darüber, daß durch feine Schuld die fast sichere
Niederlage des Feindes unmöglich gemacht fei. Denn um

dicfe Mittagsstunde mußte von dem ganze» Neiterangriff

abgestanden werden. Der ganze Plan war vereitelt, und

Blücher sandte a» Sacke» den Befehl, von Stellung zu Ttel
lung weichend, sich langsam auf die Straße von Eoissons

nach Laon zurückzuziehen.

Worontzow hatte indessen mit 10,000 Mann Fußvoll
und 00 Stücken Geschütz der Ucbermacht Napoleon's einen

unerschütterliche» Widerstand entgegengesetzt; vergebens sucbte

Marschall Ncn seine linke Flanke zu umgehen, die Garde-

reiterci nntcr Nansoutn seine rechte; er behauptete in fünf'

stündigem Kampfe mit bewundernswürdiger Tapferkeit sein.'
Stellung bis Nachmittags 3 Uhr, wo Blücher' s Rückzugs

befehl eintraf. Auch jetzt noch wollte er nicht weichen, da

er überzeugt war, daß er, wenn man die andern zwei russi

schenKorps noch heranziehe, vor Eintritt der Dämmerung
mit weniger Gefahr seine Stellung behaupte, als den Rück

zug antrete. Als aber der Fci»K, welcher Verstärkungen
erhielt, von Neuem von drei Seiten aus auf ihn eindrang,

zog er es gegen ^ Uhr doch vor, den» Befehle zu gehorchen,
und vollführte, jeden Angriff durch entschlossenesFrunlmachen
abweisend, seinen Rückzug in aller Ordnung nach Ehauignon,

von wo er Nachts nach Laon abzog. Die ganze Hülse,

welche er dabei von Sacken in Anspruch nahm, waren ein

paar Batterieen und 4000 Reiter unter Wassiltschikow, welcher

entschlosseneGeneral die überlegene feindliche Reiterei trotz

ihrer ungestümen Ttöße in Schranke» hielt und den Rückzug

deckte. Wie groß wäre bei Woronhow'o trefflicher Haltung
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der Erfolg gewesen, wenn dessen Landsmann Winhingerode

seine Schuldigkeit gethan hätte und auch die preußischenKorps
in den Kampf Hätten eingreifen können! So hatten die

Russen den vollen Stoß des Feindes allein aushalten müssen,

und wenn si
e

sich auch des Tages uon Craonne, wo russische
Zähigkeit mit französischem Ungestüm um die Palme rang,
mit Recht als eines glorreichen rühmen konnten, so waren

si
e

doch sehr aufgebracht über das Oberkommando, und ihre
Generale beschwerten sich laut, daß die preußischen Truppen
aus dem Gesccht gehalten würden, während die Russen gut
genug wären, für si

e die Kastanien aus dem Feuer zu holen.

Loch hatte Napoleon nur einen scheinbaren Erfolg i während
die Russen an Todtcn und Verwundeten gegen 4809 Mann
zählten, hatten die Franzosen deren 8000 was bei ihren
geringeren Streitkräften ein sehr empfindlicher Verlust war.

Napoleon mochte an das bekannteWort des Königs Pyirhus
denken, und doch blieb ihm nichts Anderes übrig, als sichzu
einer neuen Schlacht anzuschicken. In der ersten hatte er weder
Gefangene gemacht, noch Kanonen und Fahnen erbeutet.

Vlücher hatte am 8
.

März sein ganzes Heer in und um
Laon versammelt. Auf dem flachen Gipfel einer Anhöhe,
welche sich ganz isolirt 350 Fuß hoch über die Ebene erhebt
und nach allen Seiten hin steil abfüllt, liegt die Stadt Laon
mit ihren alten Mauern und Thürnicn. Rund herum deh
nen sichweite Ebenen aus, die von mehreren Dörfern, kleinen

Wäldern, sumpfigen Wiesen und Bächen durchschnittensind. Für
einen auf den beiden Straßen von Soissons und Rheims,

anrückenden Feind ergab sich der große Nachtheil, daß er

wegen der dazwischen liegenden, durchaus unzugänglichen
Sümpfe an eine Verbindung beider Hccrestheile nicht den

ken konnte. Vülow hielt die Stadt und den Felsen von
Laon besetzt. An den Fuß der Höhe lehnte sich auf der
einen Seite, als rechter Flügel, Winhingerode, der seine
Truppen bis gegen Molincharte ausdehnte : den linken Flügel
bildeten Kleist und Dort, welche quer über die Straße nach
Nerry bis an den sumpfigen Nach von Athis aufgestellt waren ;

hinter Laon standen als Reserven Sacken und Langeion.

Gegen diese feste Stellung, die uon mehr als 100,000 Mann
unter den tüchtigsten Generalen ucrtheidigt war, mit etwa
36,000 Mann einen Angriff zu unternehmen, war auch für
das Genie Näpoleon's eine Vermessenhcit. Und dennoch
unternahm er ihn, von der falschen Voraussetzung ausgehend,

daß die schlcsischeArmee in eiligem Rückzug nach Belgien
begriffen, und daß Laon nur durch einen schwachenNachtrab
der Verbündeten besetztsei, der bei dem ersten hitzigen An
griff Reißaus nehmen werde. Daher beschloß er, die russische
Reiterei, die die vorliegenden Dörfer beseht hielt, in der
Nacht vom 8

.

zum 9
.

März zu umgehcn und zu überrum
peln und Laon selbst, den Schlüssel der feindlichen Stellung,

in raschem Anfall wegzunehmen. Wenn die Überfallenen
Reiter in die Flucht geschlagen seien, so sollte die französische
Reiterei zugleich mit den Fliehenden in Laon eindringen.
Ter Ucberfall, welcher von Marschall Ney ausgeführt wurde,
gelang zwar insofern, als die Russen aus den Dörfern Ehiuy
und Etnuvelles vertrieben wurden, und die Franzosen, welche
ihnen auf dem Fuße folgten, in die Vorstadt Semilly ein
drangen und von Ardon aus die halbe Höhe des Felsens
von Laon erstiegen. Aber nun brachen die Truppen Bülow's
von allen Seiten unter fürchterlichem Hurrah hervor, warfen
die Franzosen hinab, und brachten durch ein hestiges Artil-
leriefeucr Tod und Verwirrung in ihre Reihen. Erst als

gegen 11 Uhr der Nebel sich verzog und Napoleon die' Stel
lung des Gegners besser übersehen und seine eigene Bahn
richtiger beurtheilen tonnte, ließen seine Angriffe etwas nach.
Er mußte sich sagen , das; er nichts Ernstliches unternehmen
tonne, so lange nicht Marmont, der mit 10,000 Mann uon
Nerry her ans der rheimscr Straße gegen Laon anrückte, auf
gleicher Höhe mit ihm angekommen sei. Offiziere wurden an

ihn abgeschickt, um ihn zu raschem Vorrücken zu veranlassen
und den gleichzeitigen Angriff auszumachen. Doch sorgten
die umherschwärmcndcn Kosackcn dafür, daß von diesen Offi

zieren keiner durchkam, und Marnwnt ohne alle Nachricht von
dem fast eine Meile von ihm entsernten Kaiser blieb.

Blücher und Gneisenau saßen an diesem Tage einige Zeit

auf Stühlen bei einer Windmühle auf dem Rand des Bei»
ges, von wo aus man das Schlachtfeld überblicken konnte.

Auch Nülow und Noycn waren bei ihnen und andere Ge
nerale. Ein deutscher Sekretär Näpoleon's, Namens Palm,
der den Kosacken in die Hände gefallen mar, wurde verhört
und fagte unter Anderem aus, daß Napoleon etwa 70,000
Mann gegen die schlesischeArmee heransühre. Da man nun
das, was man an Truppen vor Laon sah, auf höchstens
30,000 Mann schätzte, so hielt man das, was wirtlich die
Hauptmacht war, sür eine untergeordnete Abtheilung, deren

Bestimmung sei, die Aufmerksamkeit von dem eigentlichen

Angriffspunkt, dem linken Flügel, abzulenken. Auf dieß hin
beschloß nmn, zur Offensive überzugehen und den linken Flü
gel des Feindes zu umgehcn, um aus der Art seines Wider
standes seine weiteren Plane zu enträthseln. Vülow und
Winhingerode sollten den Feind in der Front angreisen, der
'tapfere Wassiltschitow mit der Reiterei von Sacken sich in

seinen Rücken werfen. Das westlich liegende Dorf Clacy
wurde genommen, ein weiteres Vordringen aber vom Feinde
abgehalten, der seinerseits uon Ardon aus wieder bis an

den Fuß des Felsens und bis zur Vorstadt Semilly vor

drang, jedoch uon hier ebenso zurückgeschlagen wurde, wie

bei seinem Angriff in der Frühe dieses Tages. Auch Ardou

mußte er räumen und an diesem Puutte sich bis Leully zu

rückziehen. Erst Abends 4 Uhr, als die Aufmerksamkeit des

schlesischenHauptquartiers sich nach dem uon Vcrru heran
rückenden Marmont wandte, gelang es Napoleon, der nach s

o

vielen Meldungen vergebens auf eine Antwort von Marmont

wartete, das nur fchmach besehte Elacy auf seinem linken

Flügel wieder zu nehmen. Ter eigentliche Kampf hatte hier
um 5 Uhr ein Ende, und Napoleon verschob, da er uon Mar
mont nichts erfuhr, das Weitere auf den folgenden Tag.
Es is

t

freilich ausfallend,, daß die Männer der schlesischen
Armee, welche sonst eine so energische Äiiegsführung gezeigt
und durch rasche, rücksichtslose Schläge so große Erfolge er

rungen hatten, an diesen«Tage trotz ihrer Uebermacht gegen

Napoleon nur wenig ausrichteten, ja auch nur wenig unter

nahmen. Bülow's Gcneralqullltiermeister , General Reiche,
bemerkt hierüber in seinen Denkwürdigkeiten: „Niemand
wollte recht anbeißen. Es entging mir bei dieser Gelegen

heit nicht, daß, Napoleon sich persönlich gegenüber zu missen,

einen merkwürdigen Eindruck aus die Männer an unserer
Spitze machte." Daß Wintzingerodc sich dadurch sehr gcnirt
fühlte, is
t

begreiflich ; daß aber Blücher, der es ja bei Nriennc

und bei La Rothitzre mit Napoleon zu thun hatte, und in

letzterer Schlacht ihm eine glänzende Niederlage beibrachte,

auch von diesem Mcdusenhaupt so gelähmt worden sein soll,

is
t

zu bezweifeln. Vielmehr äußerten die oben besprochenen

Umstände ihre Wirkung, und die Erkrankung Blücher' s gab
vollends den Ausschlag. In Folge der Strapazen der letzten
Tage und "des Angers, den er früher wegen Echwarzenberg,
fpätcr bei Craonne wegen Winhingerode durchzumachen hatte,

war der zweiuudsiebenzigjährige Greis nicht unbedeutend er
trankt. Er litt an einer Augenentzündung und an heftigem

Fieber und war so übel daran , daß er nicht bloß in jenen
Tagen, sondern noch drei Wochen, bis zur Einnahme von
Paris, nicht zu Pferde steigen konnte, sondern fahren mußte.
Wenn auch sein Zustand nicht so schlimm war, daß er, wie
Einige sagen, das Bewußtsein sogar zuweilen verlor, so war

er doch schlimm genug, um die kräftige Heldengestalt zu beu

gen, seinen hellen Geist zu trüben, seinen kühnen Flug zu
lähmen. Unter den Offizieren und Soldaten, welche gewohnt

waren, den Fcldmarschall überall zu sehen, erregte seine Er

krankung die abenteuerlichsten Gerüchte, und man sprach schon
von seinem Stellvertreter. Dieses Amt hätteGraf Langeron,

welcher unter den Generalen im Rang der älteste war, über

nehmen müssen, was weder er selbst, noch die ruhmgekrönten

preußischen Generale wünschlen. So stand man davon ab



496 Die Illustrirte Welt.

und ließ es bei de»! sich von selbst ergebenden Verhältnis!,

daß Blücher dein Namen, Gneisenau der Wirklichkeit nach
den Oberbesebl führte. Aber eben, weil die anderen Gene

rale dies, Wichten, so mußte Gneisenau in seinen Anordnun

gen auf diese einige Rücksicht nehmen, und si
e

selbst glaub
ten, seinen Vesehlcn nicht den Gehorsam leisten zu müssen,

den si
e

Blücher nicht zu versagen wagten. Tnher entstand
jenes schwankende, vorsichtige Benehmen am 9

.

und 1s>.März,
dem Napoleon es zu verdauten Kalte, daß er nicht am zweiten
Echlachttagc völlig vernichtet wurde. Gneisenau selbst, be

richtet Karl von Nanmer, äußerte sich hierüber einige Jahre
später: .Blücher' s körperliche Krankheit war es nicht allein,

was uns drückte. Eines Abends brachte ic
h

in Laon dem
tranken Feldmarschäll eine Ordre an General I)ort zur
Unterschrift. Er lag im Bett. Als er unterschrieben, sende

ic
h

die Ordre fort, ohne sie noch einmal anzuscbcn. Z)ork
findet, daß der Feldmarschäll seinen Namen umgekehrt unter

zeichnethat. Taraufhin geht er zu Kleist, ,3a sieht man's/
sagt er zu ihm, ,der Alte is

t

wieder verrückt gewordeil, wie

früher in Pommern. So ist's eigentlich Gneisenau, der uns
befiehlt : das müssen wir nicht leiden.' Sie dachten nun dar
auf, den Prinzen Wilhelm nn Vlücher's Stelle zu verlan
gen, vergaßen aber, daß hiebei das Alter des Patents ent

schied und beim Abtreten Alücher's ein russischer General
an dessen Etclle gekommen wäre. Ich schrieb, sobald ich
die Sache erfuhr, an die Monarchen und erbot mich, zurück
zutreten, erhielt aber zur Antwort, ic

h

solle bleiben."

(Fortsetzung solgt,)

Die Messe in der Campagna.

Eugen Rost.

Tie Eampagna von Rom, die während des Sommers
eine Einöde, is

t

sozusagen nur während des Winters, wenn

Das Hochllm! in der römischenCampagna,

sie sich mit Grün bedeckt, und während der Ernte bewohnt,
Tnn» sieht man nicht nur von den benachbarten Bergen,
sondern selbst von den Abruzzen oder Frosinone, Provinzen
des ehemaligen Königreichs Neapel, Schnitter in diese Ebenen

"herabsteigen. Sobald die Ernte eingeheimst is
t

oder das Gras
ibren Heerden mangelt, ziehen s

ie wieder in die Berge, vor

der Malaria flüchtend. Tie neapolilanifchen Landleute, welche
wegeu ihrer Slrengglnubigteit bekannt sind, wollen auch hier

ihre Messe nicht entbehren, und die ambulante Kapelle,

welche auf zwei Rädern, von Ochsen gezogen, sich durch die

Felder bewegt, sieht alsbald, wo sie erscheint, die Schnitter
um sich versammelt aus den Kniecn. Tie Ehristenuersol-
gnngcn der ersten Jahrhunderte nöthigtcn die Nclenner des
neuen Glaubens gar häufig, die Messe auf freiem Felde zu
lesen, und der Geistliche mußte Kelch und Altar, da er nicht
immer eine solche ambulanle Kapelle batte, gewissermaßen
bei sich tragen. Tie Kultusgeräthe wurden auf fo kleine
Proportionen reduzirt, daß man si

e

in der Tasche fülnen

tonnte. Ein Priester Theodorus zelebrirtü die Messe sogar
auf den Händen seiner Tinkoncn. So führt uns dieser
poetische Gebrauch in der Eampngna wieder in die ersten
Zeiten des Christenthums zurück.

Eine ItsuitcnKirche in ftrag.

Vc»

Eberhard Wächter.

Ter Iops- oder Barokstul, dem man häufig auch den
Namen ^esuilenstyl gegeben, is

t

die Epoche der Verwilde

rung, die der sogenannten Renaissance gefolgt war. Michel
Angeln, dessen gewaltiger Geist selbst sich seine Gesetze gab,

is
t der Vater dieses Barotstyls, welcher die Fesseln des Her

gebrachten brach, nnd nn die Stelle streng gesetzlicherOrd-
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nung die Berechtigung der Willtür setzte,und dadurch einen
übertriebenen, schwülstigenCharakter, jenes willtürliche Ucbcr-

iviegen der Dekoration über die Konstruktion, jene Ueber-

ladung hervorrief, welche den Kirchen des siebzehnten und

achtzehnten Jahrhunderts so häufig den Charakter der Ge
schmacklosigkeitverleiht, während der Entfaltung des Reich-

thums die breiteste Unterlage gegeben war. Ein charak
teristisches Nild dieses Etnls is

t

die Et. Nilolaustirchc auf
der Kleinfcitc Prags. Sie is

t

unvollendet, nur ein Thurm
und die Kuppel is

t
fertig, aber die Verhältnisse sind so groß

artig, daß si
e

auch in dem lirchenreichen Prag imponirt.
Im Innern tritt uns die ganze Ucberladung des Varolstnls
in Marmor und Pergoldung, Etaluen und Bildwerk ent
gegen. Aber gerade diese Ucberladung entzieht die Kirche
auch der Beschreibung. Die Kapellen sind mit Gemälden
von Screta und Raab geschmückt: von Erstercm is

t

unter
Anderem das Kruzifix in der Todtcntapelle, von Letzterem das

Christkind, Katharina den Vcrlobungsring an den Finger

steckend. Außerdem sind die Bilder von Solimcna, Ala-
monte und Palak bemcrtcnsweith ; doch is

t der Kunstmerth
all' dieser Werte sehr unbedeutend.

Die Jungfer vom 3ec.
Norcll«»°n W. Posslliltl.

2 Morgensonne, freundlich leuchtende Morgensonne, mit
welch' reizenden! Bilde hast du deine Aufzeichnungen begon
nen! Mit einem Bilde keufch und klar, wie dein Licht, das
.setztüber die blitzenden Wellen des Löwentin spielt, und bis

Hin«« in den untersten Grund der lrystallncn Flut Lust und
Heben strahlt, jetzt in den hohen im Windhauch flüsternde»
Naumtronen jedes Nlättchen tüßt, ohue eines, auch das

lleinste und tränte, zu vergessen, und wieder jetzt tief unten

>ain Boden Blümchen und Halme anlacht, um von ihren

schlaftrunkenen Aeuglein die Thräncn der Nacht wegzuhauchen !

Hinein durch die geschlossenenpurpurnen Fcnstcrgardinen
der Giebelstube nach Osten schimmert dein Licht und erfüllt
das Gemach mit einem rosigen Tämmerschein, der die silbcr-
graue scingemustcrtc Tapczierung, die breiten Goldleisten und

Hie mattgelbe Politur der zierlichen Möbel zauberisch um
schwebt. In der Mitte der seitlichen Wand steht ein mit
weißen Gnzeuorhängen drapirtes Bett, umgeben mit all' dem

zierlichen Comsort, den die Toilette eines siebzehnjährigen

Mädchens erheischt.
Die Vorhänge bewegen sich leise. Ein jugendlich voller

Arm schlägt dieselben zurück. Ein schönes Köpfchen mit
dunklen Flechten, von einer zierlichen Haube mit Mühe zu
rückgehalten, mit dunkelblauen Auge», im reizenden Angesicht
wie auf dem vollen Hälfe den Schmelz der Jugend, über

haucht vom rosigen Morgenschein, sieht neugierig nach der

silbernen Pendule, die auf dem eleganten Schreibtische in der

Fensternische steht. Halb aufgerichtet im Nette greift die

Schlüferin unter das Kopfkissen und zieht ein Nriefchen her
vor, und liest und lächelt und wird roth, und liest und
lächelt wieder. Und „morgen tommt Cäsar", lispelt sie,

„Cäsar kommt!" und hebt beide Arme in die Luft, um wie
der beide Händchen vor die Augen zu drücken, während das

Ariefchen in der heftigen Bewegung vom Bette auf den Fuß-
teppich flattert. „Lasar tommt," flüstert s

ie

noch einmal

lächelnd vor sich hin, „am Hcioenstein am Tee wird er mich
erwarten, wo wir so oft gesessenund über das Wasser g
e

schaut, und er geplaudert von den stillen Jungfern im Tee!

Cäsar tommt, mein Cäsar tommt! Klopfte es nicht an der

Thüre?" Crfchreckt schlüpft Anna unter die Bettdecke, und
leisen Schrittes mit gesenktenAugen tritt auf ihr „Herein"
Martha mit zwei Gefangbüchern unter dem Arm in die

Stube, und ohne aufzublicken, wie in tiefe Gedanken ver
sunken, bis vor das Bett.

„Gnädige Frau Mutter/ beginnt si
e

mit dcmüthigem
Neigen des Hauptes, „haben mich gesendet, heute mit Ihnen,
gnädiges Fräulein, die Morgenandacht zu theilen, da gnä
diger Frau Mutter Nerven zu angegriffen sind, um mit uns
gemeinschaftlich den Herren Iesum zu preisen und zu danken

für den Echutz in der Nacht, und des Lämmleins Gnade zu
erstehen auch für diesen Tag!" Anna nickte ihr, sich im
Bette wieder aufrichtend, bejahend und stumm zu und langte

nach dem Gesangbuche, das ihr Schwester Martha darbot,
indem si

e

sagte: „Erheben mir denn gemeinschaftlich un

sere Stimmen und Herzen in dem Liebe Nr. 763, Gott!
unter deiner Vaterhut." Anna hatte sich mit geschlossenen

Augen, das aufgeschlagene Buch in der Hand, stumm in die

Kissen zurückgelegt, als füge si
e

sich einem Unabänderlichen,

während Martha allein mit wohlklingender Stimme, und

scheinbar innig bewegt, das Lied sang. Nebenbei war sie
freilich noch ein wenig anders beschäftigt. Beim Eintritte in
das Zimmer hatte sie, der selten etwas, was um si

e

her ge

schah, entging, das zierliche Nriefchen bemerkt, das vor An
na's Bette lag. Während des Eingens nun mar sie ver

stohlen bemüht, das Blatt mit dem Fuße so zu wenden, daß
dasselbe lcsegerecht vor' ihren Augen zu liegen käme. Allein
die Schriftzüge waren zu fein, und s

ie

vermochte dieselben au»

dieser Entfernung nicht zu entziffern. Dem Ucbelstande mar

indeß abzuhelfen. Als si
e

das Lied beendigt, warf si
e

sich
i» frommer Ekstase auf beide Kniee, und das Haupt tief zu

Boden gebeugt,' im Staube gedemüthigt vor Gott dem All
wissenden, sprach si

e

das Vaterunser vernehmlich und laut,

während ihre Augen gierig den Inhalt des Nriefchens ver
schlangen. Das Amen, Amen! rief si

e mit triumphireudcr
Stimme, die Augen emporfchlagcnd, daß es schier tlang, als
ob dieses Amen mehr der gelungenen List als der frommen
Bitte gelte, die eben über ihre sündigen Lippen geflossen.

Als sich Schwester Martha nach beendigtem Gebet er

hoben und mit demüthigem Verneigen enlsernt, lag Anna

noch eine Weile mit geschlossenenAugen. In ihrem kindlich
frommen Gcmüthe erhoben sich qualvolle Zweifel, ob die

Weise, wie ihre Mutter, Martha und der Pfarrer die heili
gen Namen Gottes und Christi im Munde führten, und doch

vielleicht noch häufiger, als Andere thatcn, was si
e

mit den

Lehren der Schrift nicht i
n Cintläng zu bringen wußte, Gott

wohlgefällig fei. Wollte doch ihrem unbefangenen Gemüthe
scheinen, als ob dieses Echönthun mit den heiligen Namen

ohne die Werke, die dieser Namen würdig sind, todt blieben,

ja, daß es die sträflichsteVerhöhnung des Heiligsten sei, was
im Menschen lebt, wenn dasselbe, wie hier, zum alltäglichen

Zeitvertreibe, zur Ausfüllung müßiger Stunden eines unibä-
tigen, fönst nur auf materielle Genüsse bedachten Lebens ge

mißbraucht werde! Und doch war es wieder die Mutter,

gegen welche sich diese Anklage in ihrem Herzen erhob, die

Mutter, welche si
e

geliebt hatte, o, mit welcher Liebe! von

Kindheit an! Sie wußte sich nicht Rechnung zu geben, wie

diese Zweifel an der Gesinnung der Mutter in ihr Herz ge

kommen, doch dünlte es sie, daß, als si
e

vor einem halben

Jahre von einem mehrjährigen Aufenthalte bei Verwandten

ihres Vaters in Königsberg zurückgekehrt, Martha im elter

lichen Hause als Pflegerin der kränklichen Mutter gefunden,
deren Änwefenhcit seitdem wie ein kalter Schatten zwifchen
die Liebe der Mutter und ihres einzigen Kindes getreten fei,
der jede warme Annäherung verhindere, jede, auch die na

türlichste Aeußerung der gegenseitigen Empfindungen unter

drücke, und solchergestalt das innigste Nand, das lieblichste,
das die Erde lennt, das die Herzen von Mutter und Tochter
verbindet, allgemach bis zum Zerreißen gelockert habe. Um
die Stirne und die Lippen der Schläferin zuckte es schmerz
lich, uud unter den langen Wimpern hervor drängte sich

Thräne uni Throne : plötzlich überflog ihr Gesicht ein Lächeln,

ein Erröthen, und mit den Worten: „Cäsar tommt, o
,

mein

Cäsar kommt! wie bin ic
h

thöricht! er wird sagen, was ich
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thun und was ic
h

denken soll!" war der Gram und aller

Schmerz verschwunden. O leichter Sinn, köstliches Erbe der

Jugend! wie trügst du da« Menschenherz mit schiinmernden
Fittigcn über Leid und stummer biuwcg in die offenen

Pforten der glückseligsten Träume! wie jänftigeft du mit

linderndem Tele, was die Brust stürmisch bewegt! Selig
wer auch im Silberhaare deines Segens stch freut, schuld

loser Zwillingsbruder des Leichtsinns. Anna hatte halbbc-
lleidet einen der Fenstcrvorhänge zurückgeschlagen und das

Fenster geöffnet. Tie Worgenfonne beleuchtete voll ihre

'

schlanke jugendliche Gestalt, ihre makellos fchönen Züge. Wie

das Morgcnlicht auch ein strenger Prüfstein der Frauenschön-
heit fein mag, dicfes blühende Antlitz hielt der Prüfung
Stand. Leise singend flocht si

e

die langen duntlcn Haare
um die Stirne, um den Nacken, und eilte dann in den Gar
ten hinab, mit einer vollen, thaufchweren Rose ihre Scheitel

HU schmücken.

4
.

Als Schwester Martha Anua's Zimmer verlassen, war
sie, bedächtig und überlegend, wie si

e

die eben gemachte Ent

deckung von der Lctztern Herzensgeheimnis;, das si
e

zwar g
e

ahnt, von dem si
e

aber bis dahin leinen Beweis gehabt, am

besten uerwerlhcn tonne, die Treppe zu ihrem Zimmer, das

nur durch eine Aeinc Stube von dem der Gnädigen getrennt

lag, hinabgestiegen. Das Zimmer war dürftig möblirt; ein
Schlnfsopha, fchwarz bezogen, vor demselben ein runder, alt

modischer Theeüfch, zwei einfache Rohrstühle und ein großer

eichener Schrank, dlsfen Inhalt wir bald naher kennen lernen
werden, eine einfache, gewürfelte Gardine vor. dem einzigen
kleinen Fenster bildeten das Meublemcnt, kein Bild, kein
Schmuck, nicht einmal ein Spiegel war sichtbar: über dem

Sopha hing die einzige Wandziel, ein Kruzifix von Bronze.
Martha ließ sich nachdenklich auf das Sopha nieder und gab
ihren Plänen Audienz. Aber bald horchte si

e

auf. Im
Zimmer der Gnädige» vernahm si

e

den kurzen militärischen,

festen Schritt und die barsche Stimme des Rittmeisters. Sie
erhob sich leise von dem Sopha, schlich au die Thüre, welche
nach dem Zwischenzimmcr führte, fchob leise, um sich vor

Ueberraschung zu sichern, den Riegel vor und lauschte ge
spannt. Die Worte des Rittmeisters vernahm si

e

deutlich:
die der Gnädigen waren anfangs nach deren Art kaum hör
bar, im Laufe des Gespräches aber deutlicher und zuletzt von

überraschender Festigkeit und sicherem Klange. „Mich gegen
über solltest Tu endlich Trine Krantthuercien ablegen, Kind,

ic
h kenne Teine Nerven! Ich weih, daß si
e

noch immer

sttamm genug sind und gesunde Tienste thun. Uebrigens

wirst Tu si
e

sammt und sonders zu dem, was ic
h Dir zu

rapportiren habe, brauchen. Nachher hänge si
e

meinetwegen

hinter der Thüre zu dem Ucbrigcn, oder thue, was Tir sonst
damit gut düntt. Also kurz und bündig. Ter Postbote
brachte eben diesen Brief, portopflichtig, der Esel ! von Deinem
lieben Vetter Fritz. Der noble Filz schreibt, na, was meinst
Du, daß das Gardesubjelt außer Dienst schreibt? er schreibt
t>n mit dicken Worten hin, er wolle den letzten Wechsel
über 8000 Thaler nicht weiter prolongiren: er wolle die
30,000 Thaler, die längst schon fällig, endlich zurückhaben,
der Schuft; kurz und gut, er will unser Nest subhastircn
lassen, der Satan!" Die Erwiederung der Gnädigen war
für Martha unverständlich. Dem Rittmeister wohl nicht.
.Nun und nimmer," schrie er erbost, „freilich kommt

er wieder mit seinem Antrage um Anna's Hand, der aus
gemergelte Kerl!" — „Und doch, mein" lieber Gemahl,
werden Sie sich an den Gedanken dieser Verbindung ge
wöhnen müssen," erhob sich die Stimme der Gnädigen spitz
und scharf, „wenn Sie sich die Folgen vergegenwärtigen, die
eine nochmalige Abweifung unabänderlich nach sich ziehen
müßte! Von der Person des Vetters abstrahire ich, ach,
wir sind ja alle Kinder der Finsterniß und mangeln des
Ruhmes, den wir vor Gott haben sollen, ic

h

bedenke jedoch
Mit Stolz, wie rein adelig sein Blut bis in die siebzehnte

Linie hinauf ist, und daß auch mein fehl lieber Vetter die

geliebte blutige Hand derer vo» Baradulin in feinem Wap
penschild führt."

— „Nu, da wünfchte ic
h

denn, Adel und
Wappen und Hand und das ganze hochadelige Blut läge
neben meiner Faust zwölf Klafter tief unterm leipziger Rafen,
und bedeute nichts, Gnädigste, will nichts bedenken! Aber
wenn er herkommt und er will heute kommen, ic

h

sag's Ihr,
Allergnüdigste, es mild nichts d'raus, mag's werden wie es
will, lieber betteln geh'n mit dem Vetter aus Grünwicse,
als dieser Krähe mein Kind, mein schönes, liebes Kind vor
weisen!" Der Rittmeister brauste damit znr Thüre hinaus,
und jetzt hielt es Martha für gerathen, sich in das elegante
Boudoir der Gnädigen hineinzubegcbcn.
Und, siehe da! Die Gnädige, die sonst ost mehr als

vier Aime bcdulfte, nur um sich aus dem Bette auf den
Lchnstuhl oder von da in die Chaise longne hineinznbegeben,

schritt ganz rüstig und wackern Tritte» im Zimmer aus den

prächtigen Teppiche» aus und ab, nicht unähnlich ein« Tige
rin in der Menagerie, der man ihr Tägliches verweigert, hat.
AIS si

e

aber Martha's ansichtig ward, die leise und mit
dcmüthigem Neigen des Kopses eingetreten war, besann si

e

sich schleunigst ihrer Gcblechlichteit, streckteihr mit einem drei
mal durch Kopf und Hals gestrichenen Ach ! die Arme ent
gegen und wäre wahrscheinlich zusammengesunken, hätte Mar
tha si

e

nicht umjaßt und wie ein Neugeborenes snnst auf den

nächsten Lehnstuhl niedergelassen.
Tie Gnädige war ein sehr hageres lleines Tämchen mit

zierlichsten Händchen und Füßchen. Bei Bildung des Ge
sichtes war es der Natur offenbar mißlungen, das, was si

e

eigentlich bezweckt, dem Vorwurfe getreu auszuführen. Augen
und Stirne waren selbst noch im Winter ihres lleine» Da
seins von klassischer Form, letztere weiß und mit bläulich
durchschimmernden Adern, die elfteren dunkel, uon seinen
Brauen und langen schwärmerischenWimper» eingeschlossen.
Beim Formen der Nase schienMutter Natur jedenfalls schon
an einiger Zerstreutheit gelitten zu haben, es mußte ihr, da

offenbar etwas wie ein dem Trünke mehr als instrutticns-
mäßig ergebener Tragoner vorgeschwebt haben. Beim Munde
aber war die bildnerische Hand entweder durch ein Unvor

hergesehenes überrascht gänzlich gedankenlos verfahren, oder,

wenn wirtlich, hatte s
ie dabei eine Abficht gehabt, sür deren

Erklärung uns jedes Verständnis; maugelt. Ter Mund mar

wirtlich grüßer, als irgend Jemand glaube» möchte, daher
wir auch nicht sagen mögen, wie groß er war. Zwei etwas

finnlich aufgebogene Lippen dienten feinen Zwecken mit un

glaublichen Erfolgen in jeder Beziehung. Tie Kleidung der
Gnädigen war durchaus uon fchwarzen Seidenstoffen: auf
fällig dabei für eine immer und fo heftig. Leidende etwa nur

ihle Thompfou-Krinoline, fo weit wie ein fchlechtesGemissen.
„Martha, Martha," begann fie in dem schmelzendenTonjnll
der ersten Takte uon Meycrbeer's Gnadenarie, „meine Liebe,

o! die Rohlzeit dieses Mannes tödtct mich! Meine Nerven

ertragen es nicht länger ! O ! mein Flacon ! Nicht Nr. 2
,

das andere!" und als auch dieses nicht das gewünschte,Eau
enthielt, schrie s

ie mit kreischender Stimme: „Nr. 4, du
Ganter! O, Martha," scuszle fie, das startende Eau cin-
alhmend, „auch Du, Alle, Alle nagt ihr an meinen Nerven,
wie die Mäuse! O, meine Nerven." Martha lhat mit
ungestörtem Gleichmuthc Alles, was ihr befohlen ward, und

ließ das Gebahrcn ebenso an sich vorüber.

Martha verließ schweigend das Zimmer. Sie sah ein,

daß die Gnädige nicht i
n der Stimmung, ihre Miltheilungen

in gewünschter Weise aufzunehmen. Tie Gnädige lag in

tiefes Nachsinnen nerfentt, den Kopf lässig auf den. Arm
gestützt , hingegossen in den bauschigen , großblumigen. Kissen
der Chaise longue. Stellungen wie diese gehörten sonst wohl

zu den wirksamsten, deren sich Damen seit den Tagen, als
Ariadne aus Naros trauerte, bis heute in allerlei mißlichen
Lagen des ehelichen Lebens mit gutem Erfolge zu bedienen

pflegen. Die Gnädige durchwühlte die mit alleilei Nippes-

gcdanten angefüllten Echiebladen ihies Gehirnchens sehr emsig
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nach einer Entschließung über das Kostüm, in welchem si
e

Vetter Irih, der ihr vor etwa dreißig Jahren noch im Fähn-
drichsjückchen sehr eifrig den Hof gemacht, empfangen falle.
Daß er und lein Anderer der Würdigste fei, Anna's Hand
mit der feinigen zu verbinden, stand bei ihr unabänderlich
fest, und des Pfarrers Stein, der ja von vorne herein noch
im fernen Nebel gefchwommcn, war feit Fritzens wiederholter
Bewerbung stcrnschnuppengleich verlöscht. Was Gnädige
über ihre Toilette beschlossen, werden die fchönen Leferinnen

in Aälde erfahren.
Die Eonnc aber schrieb schier erbost ihre Figuren mit

glühenden Strahlen auf die Dachsteine, daß es über den-

selben glitzerte und flimmerte wie in Glühofenhitze. Wenn

nicht hie und da ein leichtes Gewölte über die Sonne

langfam Hinweggefegelt und über das Dach auf kurze Mo
mente Schatten und Kühlung gehaucht, wer weih, ob das

steinerne Schreibmaterial nicht hie und da auseinander ge

borsten wäre, was wir, und hoffentlich der freundliche Lcs»r
und Verleger mit uns, im Interesse der Vollständigkeit un

serer Aufzeichnungen lebhaft bedauert haben würden.

Die Wolken, die mitleidigen Wolken, denen wir für die
dem Steindache bewiesene Gunst hiemit öffentlich unfern b

e
sondern Tank auszusprechen gern Gelegenheit nehmen, die

Wolken kamen indeh vor einem strammen Südwest immer

dichter daher, bis schließlich der ganze weite Himmel damit

grau in grau bedecktwar. Schwere Tropfen fielen Ansangs
ruhig und gelassen, während des hohen Falles und nach
demselben Segen verbreitend, folgfam und ergeben in das

unabänderliche Gefetz, das sie, wenn ihre Zeit gekommen ist,
aus den Woltenthronen auf die niedrige Erde hinabfallen
läßt : ein lehrreiches Beispiel für Viele ! Bald folgten rasch
und schneller mehrere und kleinere Tropfen nach, und allge

mach siel ein feiner erfrischender Regen. Ter hat denn an

unseren Aufzeichnungen, von denen die Sonne sich verstimmt
und mißmuthig abgewandt, emsiglich weiter geschrieben und

gemalt.

Zwei abgetriebene Postgmile, ein dito Postillon, der auf
dem Klüfchbock wie eine ans Rand und Band gerathene Fon
taine an allen Enden und Ecken von Wasser troff, ein her
metisch geschlossenereleganter Halbwagen bogen in den Hof
raum ein und fuhren, während aus dem Wagen eine fchnrje,

näselnde Stimme wiederholt' „Alasen, Schwager, blasen!"
rief, und der Schwager seine trockenen Lungen und das

rcgcntricfende Hörn erfolglos um das Ertraposrsignal be

mühte, an der Thüre des Herrenhauses vor. Ter alte
Tiener des Rittmeisters in etwas verstoßener Livree öffnete
die Hausthüie, und das Gefährt gab ein langes, trotz der

Iuniwärme in eine dreifache Schicht von Tuch und regen

dichten Stoffen gekleidetes, mit Respirator und Filzgaloschen

versehenes Etwas mühsam von sich, aus dem sich im geräu
migen Vorhause zum Schlüsse der Gardehauptmann a. D.
Fritz von Nailldnlin entpuppte. Nachdem derselbe im Frem
denzimmer seinen eleganten Livilanzug gesäubert, die Haar-
wur zurecht gerückt, der Färbung des Bällchens auf der
Oberlippe etwas nachgeholfen und mit in Wasser verdünnter
Eau de Eologne über das abgelebte Gesicht gestrichen, um
die etwas defekte Frische der Haut zu beleben, führte ihn

Johann in den Gnrtcnsanl, wofclbst ihn der Rittmeister b
e

reits erwartete, Tie Begrüßung war von beiden Seiten
höflich kalt. „Nednure, lieber Herr Vetter, unendlich, daß

so übles Welter zur Reise getroffen!" — „Ja, es is
t

schade,

sehr schade! Ter Morgen war bei meiner Abfahrt fo schön :

habe später aus den nassen, trüben Scheiben nur wenig von
der reizenden Umgebung Ihres Schlosses sehen können ! Tan
nen, Wald, See! schwärme sür Tannen, Wald, See! aus
gewisser Entfernung gesehen, is
t

indeß Natur in« Allgemeinen
überall sehr schön! Gnä'ge Frau, m» euere cousino, und
Fräulein Anna befinden sich wohl? n'e«t es p»«? Hoffe
doch wohl?" — „Nu» soso, lala, wrffen ja, daß euere

eonzine immer etwas kränklich, nervöse! Nun weiden ja

selbst sehen! Segelt da justement an die Thüre vor und»

im besten Riemenzeug! Na, man immer zu, immer rein,
Frau, der Herr Eousin erkundigen sich eben nach Deinen»

werthen Befinden!" Tie halbangelegte Thüre wurde von

Martha vollends geöffnet, und wie angemeldet, die Gnädige
segelte über die^Schwcllc daher in größter Toilette. Sie
hatte sich in eine hellgrüne Robe gekleidet mit einer Garni
tur kostbarer schwarzer Spitzen, unten in bauschigen Falten
um ein weißes, blaugestreiftes Unterkleid aufgesteckt. Und
wie sich der wunderliche Widerspruch in den Gesichtszügen
der Gnädigen in all' ihrem Denken und Thun wiedergab,

so mich in ihrer Toilette. Nichts kleidete s
ie

fo wenig gut,
als die großen hellgelben Rosen in der Coiffure, — aber

si
e

erinnerte sich gerne, daß der clier eousin si
e

einst in
gelben Rosen unwiderstehlich gefunden hatte. Sie liebte

seitdem gelbe Rosen über Alles und hoffte auch heute in

diesem Zeichen zu siegen. Olier eousin hatte das Mo-
nocle aus den« mattblauen Auge fallen gelassen, und
begrüßte die Gnädige mit einem respektvollen Kusse auf
die kleine glacebetleidcte Hand. „O, wie lieb, wie schön
noch immer, gnä'ge Frau, wie entzückt uue /j

e suis, Sic
nach vielen Jahren unverändert wieder zu fehen! Wie
dankbar meinem lieben Eousin sür die Gelegenheit, Ihnen
meine unveränderliche Hochachtung und Liebe ..." — „Nur
keine Schmeicheleien, euer Fritz, noch immer der Alte! Sie
vergessen, was Alles," mit einem Blick auf den etwas steif
und finster daneben stehenden Gemahl, „zwischen dem da
mals, o

,
welch' schöne Zeit ! und dem Icht liegt, doch bitte,

wir vergessen ganz, nehmen Sie Platz, euer eousin. Wie

haben Sie Neerlin verlassen? Nicht wahr, wieder das gott
volle Neerlin, nachdem die Voltsanfwiegler heimgeschickt, o,

ic
h kann mir denken, welche idyllische Ruhe jetzt wieder in

dem gottvollen Beerlin ..." — „Ah, gnä'ge Frau, lassen
mir das, s'il von» plm't, aus spätere Stunden unferes hoffent
lich recht langen Neisammenfeins, da wir drei jetzt," er griff
rechts und links nach den Händen des Ehepaars, in dessen
Mitte er Platz genommen, „fo ungestört wie vielleicht später

nicht zusammen sind, s
o darf ic
h

wohl von vorne herein u»l
eine entschiedeneAntwort auf mein Schreiben bitten, nicht

wahr! mein Herz pocht ungestüm der Entscheidung ent

gegen , die ic
h

von Ihren schönen Lippen ablesen möchte :

gnä'ge Frau, werde ich Sie Mama, Pnpa nennen dürfen?"
Dem Papa in sve schien es heiß zu werden i die Mama
tam seiner Acußerung schleunigst zuvor: „So ehrenvoll IKr
Antrag, euer eousin, uns auch ist, Sie werden zugeben,
daß eine derartige Entschließung nicht übereilt sein will.

Dessen glaube ic
h Sie indeß schon jetzt mit Zustimmung

meines Mannes versichern zu tonnen, daß unser beider Wille

Ihrem Wunsche entgegen kommt, und wenn Anna's Nei

gung ..." — „O, dafür bürge ich, gnä'ge Frau, bin von
der Garde!" — „Ich aber bürge für gar nichts, Herr Eousin,

muß Ihnen aufrichtig sagen, was wollte ic
h sagen?...

daß die Partie nicht mein Gefchmack ist, und hoffe, daß auch
Anna nicht damit cinnerstanden» da kenne ic

h mein Kind,

also, Herr Hnuptmann, darnach Front gemacht, in» Uebrigen

seien Sie mir ein lieber Gast, fo lange es Sie in meinen

Wänden behagt!" Und rafch schritt der Rittmeister hinaus.
Der Hauptmann hatte sein Monocle eingeklemmt und

sah verwundert im Zimmer umher, als müßte entweder die

Decke einstürzen, oder sonst sich irgend «was Schreckliches
ereignen. Als indessen nichts dergleichen geschah, siel sein
Blick auf die Gnädige, die in das Sovha mit geschlossenen
Augen wie ohnmächtig zurückgesunken war. „Jetzt mühte

wohl anspannen lassen, gnä'ge Frau?" fragte er leife.
— „Nur

das nicht, oder eousin," hauchte die Gnädige und lehnte

ihre gelben Rofen erschöpft an seine Schulter, „hören Sie

nicht auf den rohen Mann , o
,

meine Nerven ! er wird und

muß nachgeben, Anna auch, das bin ic
h

versichert!"
—

„Hoffe auch, euere cousine, hoffe fest darauf, auf Ehre!

es würde fchlimm weiden, wenn er es nicht thütc. Sie



Die Illustrirte Welt. 501

-wissen ja, gnä'ge Frau, bin der letzte Manneserbe unsrcs
edlen Stammes, der die blutige Hand im Wappen führt,
werde denselben doch nicht aussterben lassen, ja, nicht aus

sterben. Habe Anna erkoren, mir dabei bchülflich zu sein:

is
t

si
e

auch gleich nicht reinen Blutes. Sollte Herr Papa
wider Erwarten meinen Wunsch nicht berücksichligen , würde,

wiewohl ungerne, zu dem in meinem Schreiben angedeuteten
Mittel gleisen, Sie wissen, die Wechsel und Kapitalien, um
wenigstens diesen ehrenwerthen Besitz derer von Naradulin

an mich zu bringen. Würde bedauern, unendlich bedauern,

damit auch Ihre Ruhe stören, Ihre Nerven aufregen zu
müssen. Aber geht nicht anders: auf Ehre! immer nobel,

aber fest, is
t

meine Devise. Erwarte baldige Erklärung.

Gestatten indes;, gnä'ge Frau, daß mich auf mein Zimmer
zurückziehe!"

— Er hauchte einen Kuß auf die Glacös
der Gnädigen und entfernte sich mit geräuschlosen Schrit
ten. Die Gnädige aber sprang auf und schritt aufge

regt im Zimmer auf und ab, zog heftig den Klingelzug
mehrere Male und lehnte sich dann wie tootesmatt in das
Sopha. Martha erschien aus der Schwelle. „Er soll tom-

?>c Iimgjci v°!» Tcc-, Läftl ü»d An»» »in Hcidenftci». (ö. Ü02.)

inen," seufzte sie, „gleich zu mir kommen, meine armen
Nerven, ehe denn ic

h

sterbe!" — „Ter Herr Hauptmann,
gnädige Frau?" fragte Martha entgegen. — „Mein Mann,
Tu Ganter!" fchrie auffahrend die Gnädige mit kreischender
Stimme. Martha verschwand.

0
.

Ein paar Stunden später und die Regenwolken haben
sich veitheilt. Der Wind, der si

e auseinander gejagt, wie
«r si

e

vordem versammcltc , , hat sich zur Ruhe gelegt und

Feierabend gemacht. Die Sonne glänzt wieder am blauen

Himmel, wie blantgescheucrt von den lieben Gottescngclcin,

und spiegelt sich klar in der blitzenden Flut. Schon neigt
sie sich prächtig dem Untergange zu. Die Luft is

t vom

Negen köstlich erfrischt und rein.

Wo eine achtel Meile westlich vom Heirenhause das Ufer
des Lüwentm steil und thurmhoch aus dem Tee steigt, is

t

oben der Hochwald gelichtet. Weiche Erikeuselder mit seinen

rosigen Blüten und das Farrentraut, womit sich der Jäger
den Hut schmückt,bedeckendie runden sandigen Düncnhügel.
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In der Mitte der breiten Arena einer dieser weit hinein
in Land und Tee schimmernden gelben Fischermartcn liegt
ein gewaltiger Felsblock, ein altersgrauer mit Moos und

Flechten bekleideter Granit. Das is
t

der Heidcnstein. 2o
nennt ihn das Volt seit unvordenklicher Zeit, unbekümmert
warum, und erzählt sich von ihn« Geschichten „truerig unde
unendiglich", wie es im alten Liede heißt-, denn das Volt

drumher fristet aus dein heißen Tande zwischen den Hügeln
ein mühsam langweiliges Dasein, und ihm fehlt für was

Lustiges das rechteHerz. Tic andern Geschichten sind wohl
erfunden: aber jedesmal in der Ncujahrsnacht, alle hundert
,>hre, dreht sich der Stein herum. Tas fagcn alle Leute,

d rum muß es wohl wahr sein. Wer tan» auch hundert

Jahre immer auf einer Seite liegen!
Nun aber liegt der Heidcnstein still uud fest. Tic Anna

sitzt auf ihm und »eben ihr ein schlanker, blühender Man»
mit dunklen Haaren und Augen. Tas is

t

der Nottor Lasar
Naradulin, ihr Vetter im neunzehnten Glicde, wie die Gnä
dige ganz bestimmt weiß. Lasar hat einen Arm fest um
Anna gelegt, damit si

e

vom Stein nicht herabglcite, ja nicht
hcrabgleite. So blicken si

e in den See hinaus, wenn si
e

sich
gerade nicht in die Augen sehen. „Sei mir nicht traurig,
Anna, und gib zu, ic

h

kann nicht anders, ohne mich mit

mir selber zu entzweien. Von meiner Kindheit an, seit ic
h

auf des Großvaters Knieen den Geschichten von des pol

nischen Reiches Macht und Herrlichkeit gelauscht, is
t mein

Herz und Blut dem Volte, aus dem unser Geschlecht ent
sprossen, auf's Innigste verbunden, dem Volte, das mehr
durch die Politik der angrenzenden Mächte, als durch
eigene Schuld in den Banden der Abhängigkeit liegt und

seiner Vernichtung in der Zahl der Völler entgegengeht,
wenn es nicht Blut und Leben daran setzt, sich selber
sein Reich wieder aufzurichten. O, über die Thorcn, die
dem polnischen Volte die Fähigkeit der staatlichen Efi-
stenz abzusprechen einfältig genug sind, ohne zu bedenken,

daß diese Unfähigkeit eben erst die Folge der fremden Ein
mischung ist, die die autonomische Entwickelung grundsätzlich

zu Boden hielt ! O, über die dünkelhafte Ttaatsphilosophie,
welche die Gleichberechtigung, die si

e

für die einzelnen

Menschen beansprucht, ciuer hochbegabten, edlen Nation ab

sprechen möchte! O, diese Befangenheit und selbstsüchtige
Verblendung des deutschenVoltes selber, das trotz der eigenen
Mühe, die losgelösten Glieder seines Körpers sich wieder zu
vereinigen, sich anmaßt, die gleichen Bestrebungen unseres
Voltes zu ersticken! Schon heute sitzt das Gewissen der

Weltgeschichte zu Gericht über die Sünden, welche vor noch
nicht hundert Jahren an unserem Volte begangen sind!" —

„Ich bin ein einfältiges Kind, Cäsar, und kann mit Vir
nicht rechten! Meine Ucberzeugung gebe ic

h Dir hin, aber
nie!» Herz zittert, daß Tu Dein Leben fruchtlos einfetzen
willst in dem Kampfe gegen die Uebermacht. Das Recht
wird auch hier unterliegen, wie es so oft unterlegen ist, wo
es den Waffcngang mit der Macht gewagt hat, und Tu
wirst mit ihm untergehen!" — „Und wenn ic

h

si
e

überzeugt,
wird meine Anna wollen, daß ic

h

feige und müßig zusehe,
wie das Herzblut meiner Brüder im Kampfe für ihr Recht
vergossen wird? Wirst Tu mich nicht verachten, Anna, daß

ic
h

dem, was ic
h

für Recht ertannt, meinen Beistand ent

ziehe in einem Kampfe, in dem jede Kraft, auch die g
e

ringste, die Siegeshoffnung mehrt? Müßlest Tu nicht zwei
feln an der Gewalt meiner Liebe zu Tir, wenn ineine Liebe
zum Vaterlande so todt und ohne Werte bleibt? Haben
»leine Vorjahren, vordem eines Namens und einer Familie
mit der Teincn, sich ihres Adels und Wappenschildes b

e

geben, weil unselige Erbbcstimmungen ihren Besitz immer
von Neuem zertheilt und verkleinert, bis meinem Vater kaum
eine Scholle armer Erde übrig geblieben, wo er ein kümmer

liches Leben fristet, so se
i

es an mir, zu beweisen, daß ic
h

unseres Namens würdig bin ! Und hat Teine Mutter, mehr
aus Achtung für unfern alten Namen als aus persönlicher
Zuneigung, mir die Mittel gewährt, wenigstens in geistiger

Bildung meinen Namensgenossen gleichzustehen, so will ich
ihr den Tank damit abtragen, daß ic

h

das Errungene zum
Wohle unseres gemeinschaftlichen Heimatlandes verwende.

Nicht mit den» Schwerte in der Hand, in meinem Lebens-
berufe als Arzt den Verwundeten beizustehen und ihren

Schmerzen Linderung zu verschaffen, gehe ic
h

in den nächsten
Tagen über die Grenze, um mejnen Theil an der Erhebung
des Voltes zu nehmen, die, mag man über Zweck und Aus
gang denken wie man will, an Heldenmut!) und Aufopfe-
rung ohne Gleichen ist. Außer meinem Vater und Tir weiß
Niemand um mein Vorhaben; einmal noch will ic

h

zu
Tcinen Eltern, um mich von ihnen, denen ic

h

so viel schulde,

zu verabschieden. Waffen und was ic
h

sonst bcdars liegt

für mich . in L
.

bereit. Ein polnischer Bote wird mich ge
leiten. Vie Verhältnisse im hiesigen Lande lassen mich ruhig
scheiden. Nur der Abschied von Tir bekümmert mich. O,
mein süßes Herz," er richtete ihr Köpfchen auf, das an feine
Brust geneigt, küßte die treuen Augen, aus denen Thränc
auf Thräne quoll, „wüßte ic

h

Tich ruhig und gefaßt, würde

ic
h

gerne scheiden!"
— „So scheide denn," lispelte Anna

bebend und ihre Arme um ihn schlingend, „ich weiß, Tu
kannst nichts Böses wollen, ic

h

vertraue Dir ja von ganzem
Herzen und von ganzer Seele. Nimm meine Liebe mit,

es is
t

der beste Theil in mir, si
e wird Dich schützenin Ge

fahr und Noth, Mann meiner Liebe und meines Schmerzes!
Gib mir Nachricht wie bisher durch Deinen Vater; Cäsar,

müssen wir uns trennen? O, mir is
t

so bange, daß
wir uns nie wiedersehen!" rief si

e

laut weinend und sank
gebrochen an feine Brust. „Anna, laß uns ruhig scheiden !

"

nahm er nach langer, stiller Pause das Wort, und seine be
benden Lippen widersprachen seiner Mahnung, „vertrau' den

Sternen, die uns glücklich geleitet bis auf diesen Tag, sie
werben uns vereinen, wenn meine Notschaft erfüllt ist.
Sieh', die Sonne is

t
schon unter, und es is
t Zeit, daß Tu

heinigehst! Noch einen letzten Kuß, Anna, lebe wohl, lebe

wohl!" Und si
e

schieden.
Als Cäsar, immer wieder sich umwendend und stehen

bleibend und grüßend, den Hügel hinab zwischen den Tannen

verschwunden war, beugte Anna ihr Haupt auf den Stein
und weinte lange und bitterlich. Eine Möve , die pfeifend
über si

e

hinweg schoß, und deren Flügel si
e

beinahe streiften,

weckte si
e aus bHsen Träumen. Wie si
e

die* rothgewcintcn

Augen erhob, war die Sonne unter. Hie und da blitzte

schon ein Stern am Himmel. Der Mond leuchtete mit trü
bem rothem Scheine durch die Nebel, die seewärts her auf

stiege» und gespenstischvorüberzogen. Am Gestade des Sees,
an dem ihr Weg hart vorbeiführt, rauschen die Wellen

heran und wieder fort, und singen ihr Nachtlied, die ewig
wachen und ewig lebendigen. Die hellen Sterne aber, die
über ihrem Haupte zogen, schrieben gar trübe Zeichen auf
den Dachsteinen. Der Mond wollte es nicht. Sein Ange
sicht war trübe uud verschleiert noch lange Zeit.

Aus Nacht und Morgen ward der folgende Tag. In
den FTühstundcn hatte Martha, die keinen Schritt und leine
Bewegung im Hause unbeachtet ließ , im Zimmer der Gnä

digen einen heftigen Disput vernommen, der richtig wieder

damit endete, daß es dem Rittmeister, wie weiland dem

Ritter Karl von Horst, zu enge im Schlosse ward, und er
wie wild hinaus rannte , sein Tänenroß satteln ließ , und,

um sich Ruhe zu erretten, hinunter von dem Hofe sprengte,

daß es Funlen stob.

Dieses Mal war aber, weiß Gott aus welcher Vorsicht,
das Vorzimmer zum Boudoir der Gnädigen gut verriegelt

und Martha um die Gelegenheit gebracht, sich über das,
was in dem letztem von den zu Rath Sitzenden verhandelt
wurde, des Genauern zu unterrichten. Aber ihr ergebenes

Gemüth war um den Trost in diesem Leide keineswegs rath-
los. Sie öffnete den dreifach verschlossenen Schrank ihres
Kämmerleins behutsam und mit einer gewissen N'.wacht, wie
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wir si
e

von den Eingeweihten vor dem heiligen Graal vor

aussetzen mögen, und sie, die vor den Augen der Welt von

irdischer Speise nur das möglichst Wenigste zu sich nahm,
und nur vom Vrode und der Milch der srommen Dentungs-
art zu leben schien, lieh sich hier zur Stärkung ihres sterb

lichen Leibes ein trefflich gebratenes kaltes Hühnchen, einige

Schnittchen pikanten Briolers auf Nulterfchnittcn und ein
bis drei nicht kleine Glaser fürtrefflichcn Portweins, dessen
Duft mit denl gleichen Gewächse im Keller des Hauses frap

pante Ähnlichkeit hatte, zum Morgenimbiß lebhast munden.

Nachdem si
e

sich solchergestalt einigermaßen besähigt,
den Anfechtungen der bösen Welt ehlichen Widerstand ent

gegenzusehen , ließ si
e

sich so bequem als thunlich in eine
Ecke ihres Eophas gleiten, legte eines ihrer kostbar gebun
denen Gesangbücher auf die von einem Fußbänkchen i

n b
e

quemster Situation getragenen Kniee, und neigte das Haupt
ruhig und ergeben gegen die Polster, gewärtig, wie die Dinge
der sündigen Welt umher aus s

ie einwirken würden. Das

sehr angenehme Gefühl vollkommenen leiblichen Aefriedigt-

scins kam allgemach über sie. Ihre Augen schlössen sich,
und bald kennzeichneten tiefe regelmäßige Athemzüge, daß

si
e

dem gesunden Schlummer eines herzlich frommen Ge

wissens obliege.
Es dürfte nun an dieser Stelle nicht unangenehm sein,

Einiges über den Schlaf im Allgemeinen beizubringen und

zu erörtern, welche erhebliche Vorgänge der Schlaf der soge
nannten Erweckten, wie Martha, vor denen, die noch nicht
erweckt in den Banden des Teufels liegen, und zu denen
leider auch der Autor dieser wahrhastigen Geschichte zu g

e

hören bekennen muß, gewährt. Allein wir haben dazu nicht
Zeit, denn der Schlaf Martha's wurde bald unterbrochen,
und überdieß sind nach Vifcher's Acslhctit dergleichen Still
stände in Novellen unstatthaft.
Die Thüre öffnete sich nach kurzem vertraulichem An

pochen langsam und geräuschlos, und herein schob sich all-

mälig das wie immer stark geröthete Antlitz des Pfarrers
und seine robuste, fleischige Figur. Er. Hochwürden ließen
die mit blauer Brille bewaffneten Acuglein im Zimmer um
und um gehen, näherten sich dann, füß lächelnd, und flüster
ten: „Täubchen, Goldfischchcn ! Schläfst, Liebchen, oder wach'st
Du?" Martha, schon beim Aufdrücken der Thüre erwacht,
hielt es indessen sür gut, zu thun als ob si

e

fest schliefe.
Der Pfarrer aber drehte den Kopf abseilen, zog die Luft
tief ein und rief dann mit lüsternem Lippenspitzen : „Meherclc,

mich dünkt, ic
h

spüre hier irgendwo herum etwas wie den

Tust eines guten Portweinchens!"

Martha fuhr plötzlich auflachend dem Erschreckten um
den Hals und drückte einen schmatzendenKuß aus seine feiste
Backe: «Nun, was Du für eine feine Nase hast! Wenn
Du hübsch artig bist, bekommst Tu auch ein Gläschen da
von zu tosten ! Zunächst aber setzeDich artig neben mich !

So! Nimni das Buch," si
e

reichte ihm ein Gesang
buch, „schlage auf Nr. 224. Andächtig gesessen wie in

der Kirche, damit uns Niemand müßig nebeneinander

überrascht, und nun fang' an zu katechisiren, dazu bist Du
doch wieder hereingeschlichen. Beliebt es mir, werde ic

h

antworten!" — „Nun ja doch, wenn Tu es so willst,
Schelmchcn, kleines! Also meinst Du nicht, daß ich's bei
der Gnädigen endlich wagen dürfte, um Anna's Händchen
zu bitten? Was wird der Alte dazu sagen? und beiläufig,
was bedeutet die fremde Chaise , die auf dem Hofe steht?"
Martha kamen diese Fragen nicht unerwartet, und ihre Ant
wort war wohl präparirt. Ihr Plan ging dahin, die Hoff
nungen Fabian's auf Anna's Hand bis zur unzweifelhaften
Sicherheit zu steigern, damit, wenn dieselbe endlich und plötz

lich in Nichts zertrümmert vor den Füßen des Geistlichen
lägen, derselbe sich in dem Momente der ersten Ueberraschung
und Rathlosigkeit und dem Trotze des schwergcträntten Selbst
gefühls ihr ganz in die Arme würfe, und von ihr als Gunst'
und Gnade erbäte, worauf ihr ganzes Sinnen und Trachten
feit lange gerichtet war. Sie rechnete mit Recht darauf,

daß die Menfchen niemals fo schnell zur Hand sind, etwas

recht Thörichtes zu thun, als wenn ihnen eben ein recht
kluger Plan mißglückt ist. Der Augenblick aber, wo der

letzte Trnmvf der Ueberraschung ausgespielt weiden durfte,

war noch nicht gekommen, die Steigerung des Eicherheils-
gefühls hatte noch nicht den Superlativ erreicht.
Martha antwortete daher auf die Fragen Fabian's nach

kurzem Besinnen: „Noch ist's nicht Zeit, Fabian, gedulde
Teine Sehnsucht noch wenige Tage, bis wir von der Neise
nach L

.

zurück sein werden. Nährend der langweiligen Tour
unterwegs werde ic

h
, mit der Gnädigen allein , Gelegenheit

haben, si
e

für Deinen Plan ganz zu gewinnen. Daß es
Dir gelingt, daran zweifle nicht. Ter Zweifel daran wäre
Deine erste Sünde wider den heiligen Geist. Ueber Dein

frommes, gottergebenes Gemüth," fuhr si
e mit zum Him

mel erhobenen Augen fort, „über Dein strenges Leben,
Dein sittliches Streben, Deinen wissenschaftlichen Ernst und

Deine feurige Beredsamkeit hat sich Gnädige so o
ft ge

äußert, fo oft die Gattin glücklich gepriesen, die einst mit

Dir verbunden den Anfechtungen dieser verderbten Welt

gegenüber stehen wird, daß si
e

für Anna's Zukunft nicht
besser als durch eine Verbindung mit Dir wird folgen
wollen." Fabian war aufgesprungen und maß das Gemach
mit langen Schlitten, elsolglos bemüht, mit einem stupiden

Lächeln und hochgezogenenBlauen den innerlichen Triumph

zu verdecken. Martha fuhr fort, ihn von der Seite mit

höhnischem, listigem Lächeln beobachtend : „Der Rittmeister,
wenn er auch tobt und rast, beugt sich schließlich stets dem
Willen der Gnädigen, und Anna is

t ein zu gut erzogenes

und willenloses Kind, als daß si
e

ihr zu trotzen wagen sollte.
Und ich, o Fllbi, Du weiht ja, wie sehr mein Helz Dir
zugethan ist, und wie herzlich ic

h

mich freuen werde, Dich
im vollen Genüsse des erwünschten Glückes zu sehen. Ich,
die verlassene, dcmüthige Dienerin unseres Glaubens, werde

nur Gebete sür Dein Wohl haben und den Wunsch, dafl
Tu im Glücke die wenigen schönen Stunden, in denen mir
Beide uns Alles waren, nicht ganz vergessen möchtest!"
Fabian beugte sich zu der mit niedergeschlagenen Augen Da

sitzenden herab und streichelte und küßte ihre weichen Haare :

„Marthachen, mach' mich nicht traurig, Fischchen, was zwingt

uns denn, uns auch nach meiner Verheiratung nicht fürder

zu bleiben, was wir uns bisher gewesen ? Also weine nicht,
Schatz, weine nicht, was auch kommen mag, wir bleiben uns,

! was wir einander bisher gewesen." Er hatte sich neben ihr
niedergelassen, si

e

umsangen, und ihre Lippen begegneten sich,

als Martha ihn jählings von sich stieß, hestig auf die Thüre
und das Gesangbuch deutend mit lauter Stimme den Vers zu
singen begann: „Nur, treuer Heiland! du wirst nimmer mich
verlassen!" Del Pfarrer, zwar überrascht, that deßgleichen. Die

Thüre öffnete sich, und die Gnädige erschien auf der Schwelle.

„O mein lieber, lieber Herr Pfarrer, dachte ic
h mir es doch,

wie immer in der Ausübung Ihres schönen göttlichen Be

rufes ! Entschuldigen Sie indessen die Unterbrechung ! Ich
hörte, daß Sie erschienen, hörte hier Ihre andächtigen Stim
men und wollte mir die Freude machen, Sie selbst meinem

tünft . . . einem lieben Verwandten vorzustellen. Bitte um

Ihren Arm, bin wieder so angegriffen, so angegriffen, meine
Nerven haben mich wieder so entsetzlich gequält. So, o

diese Leiden, diese Leiden, Jesus Ehrist aber is
t mein Trost

nun und emiglich, doch, die Tafel is
t

gedeckt, gehen wir da

her nach dem Gartensaal. Martha wird noch gerne ein

Stündchen allein der Andacht pflegen." Martha blieb zu
rück. Als die Stimme der Fortgehenden, Fortschwatzenden
nicht mehr vernehmbar, klappte s

ie das Gesangbuch zu und»

warf es auf das Sopha. Dann die Stimme der Gnädigen
nachäffend, lnifte si

e

gegen die Thüre und sprach höhnisch

lachend: „Mein lieber, lieber Herr Pfarrer, ihr Narren
Alle, wenn ic

h

erst die liebe Frau Pfarrer bin, will ic
h

Euch

lehren, mir Honneurs zu machen, ihr Narren!"

(Foitsehunz !°lgt.)
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Nemlirandt van Uhn.

Huno Vtll.

Ter große Maler des Helldunkels, dessenLeben so lange
gleichfalls in einem Helldunkel schwebte, bis es iu jüngster

Zeit ernster Forschung gelang das Dunkel aufzuhellen, is
t

am 10. Juni 1LÖ8 auf einer Malzmühle bei Lenden gebo
ren und genoß dort den Unterricht Swanenburg's, da die El-

! lern dem Talente, das sich srüh entwickelte, Gerechtigkeit widcr-

> fahren ließen. Und s
o

rasch stand er auf der Stufe des Mei-

! stcrs, daß er sich im 22. Jahre als folcher in Amsterdam

, niederlassen tonnte, wo er sich 1634 vermählte. In jene zehn

! Jahre seiner Ehe fällt die glücklichste Zeit seines Lebens.
Er war gesucht von den ersten Männern, von den größten

! Kunstliebhabern seiner Stadt, in der neben ihm mehrere

! andere große Künstler, wie van der Helft, um die Palme

> der niederländischen Kunst rangen. Sein Kunstsinn riej eine

! Art uon Verschwendung hervor, die ihn eine der bedeutend-

j sten Kunstsammlungen seiner Zeit ansammeln lieh, andrer-

Pcitrcit Ncmbi»nd!'c>.

seits aber auch 1653 seinen Bankerott herbeiführte, obgleich
er von jedem seiner zahlreichen Schüler ein Iahrgcld uon
hundert Gulden bezog. Tiefe Kunstsammlung umfaßte die

verschiedenartigsten Schätze und zeigt, daß Rembrandt für
jede Seite und Richtung der Kunst einen offenen, uuuar-

teiischen Sinn besaß: aber eben darin, daß er doch lein Eklek
tiker war, sondern seine eigene, ja eigensinnige Richtung ver
folgte, liegt eine Größe des Eharalters und Talentes, die
uns zur Bewunderung hinreißt. Tic „realistische' Richtung
der niederländischen Kunst, welche das Leben, wie es sich
täglich auf der Straße und im Haufe fand, in die Kunst
einführte und einbürgerte, und dem Unbedeutendsten seine

Berechtigung durch die treue Wiedergabe verlieh, die aber

auch das Unschöne nickt verschmähte, sondern sich sogar darin

gefiel, was wir uns nur durch die meisterhafte Behandlung
gefallen lassen, diefe sogenannte realistische Richtung hat i

n

Rembrandt ihre eigcnthümlichste Erscheinung. Ter Nieder
länder, der durch sein Klima auf die Häuslichkeit angewie
sen ist, und dem das Halbdunkel seiner stillen, fast abge

schlossenenWohnung so unendlich behaglich ist, er sindet i
n

dem Halb- oder Helldunkel Rembrondt's so recht seine Hei
mat wieder, und aus der Zaubernacht dieses Halbdunkels
entwickelt sich ein Sinn für das Phantastische, der die an-'

dere Seite in Rembrandt's Wesen bildet. Während in den
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Werken von 1635 noch das helle Tageslicht vorherrscht,

verdunkelt sich die Fläche seiner Vildcr von da nb mehr und
mehr, und seine Gestalten treten nur langsam sür den Be

schauer aus diesemHelldunkel Heiaue, srcillch um dann einen

Äembrllndl ran üiij»: Cimson droht scinein Cchwiegc«»!cl. Buch der Richtei tu. «Hpitcl, 2. und !l.
Vcrt,

UM so größeren Eindruck zu machen. In die frühere Zeit
fällt seine im Haag befindliche Vorlesung des Professors

«4.

Tulp an dem Leichnam eines Mannes, ein Vild voll Wahr

heit und Charakteristik in den .«ovfen und dem Akte, so

«4
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abstoßend im eisten Augenblick der Vorwurf ist. In der
zweiten Periode darf unbedingt seine „Nachtwache" imamster-
damer Museum als das Bedeutendste bezeichnetwerden,

—

ein Bild, vor dem man lange Zeit steht, ehe diese zum
Scheibenschießen ausziehende Schützengilde aus der Tieft der

Nacht heraustritt und uns die prächtigen Gestalten in ihrer
vollen Nundung vor dem Auge stehen. Auch in den fünf
Verwaltern des Staalhoss hat er uns ein Stück Amster
dam und ein großes Zeugnis; seines Porträt-Talentes hin
terlassen. Tie Vorliebe Rembrandt's für biblische Stoffe
hat eine Neihe ganz eigenthümlicher Bilder geschaffen, in
denen er seine Modelle dem Iudenuiertel , in dem er

wohnte, entnahm: die Schlichtheit, Wahrheit und Innigkeit

des Gefühls hat seine neuesten Biographen den biblischen

Geist der evangelischen Kirche in diesen Bildern nachweisen
lassen. Tie biblische Geschichte is

t
uns menschlich näher ge

rückt, während die Italiener si
e

idcalisirt hatten. Als Por
trätmaler haben wir ihn bereits kennen gelernt, aber auch

in der Landfchaft hat er ein mächtiges Naturgefühl und die

sinnigste Beobachtungsgabe an den Tag gelegt. Und wie
mit dem Pinsel, war er ein Meister mit der Nadiruadel

(s
.

Bettler, Illustrirte Welt 1850, 2. 2U9>. Tie Märchen,
welche uns Houbraten austischt, sind nachgewiesen erdichtet.
Ein Geizhals, als welcher er dort dargestellt wird, dem feine
öchüler Goldstücke auf den Boden malten, daß er sich dar

nach bücke, legt keine solch' kostbare Kunstsammlung an.

Sein Bild steht jetzt gereinigt von allen Unglimpsen da, ein
Beweis, welchen Weich gründliche Forschung für Erhellung

der Geschichte und Biographie hat. Ohne Zweifel 1li5li

zum zweiten Male zur Che geschritten, starb Rembrandt
1Ü68 in den ersten Tagen des Oktobers.

Meine Jagden in Uruguay.
2>l,<Fl. «cistiiicl.

Jetzt blieb mir nichts weiter übrig, als zu ihnen zu
gehen, aber ic

h

durfte nicht gerade auf si
e

zu halten, denn

das läßt sich kein Wild gefallen, und muhte, so gut das an
ging, gegen, si

e

auflaviren. Ich suchte dabei die Bewegun
gen der Kasuare soviel als möglich nachzuahmeu, bog, aber

immer nur gegen si
e

gewandt, den falschen Kopf wie zum
Aeßen nieder, denn im Profil wäre der Hals etwas zu steif
gewesen, hielt manchmal ein paar Minuten auf einer Stelle,
und sehte dann in aller Ruhe meinen Weg fort. Es ging
dieß allerdings sehr langsam, aber ic

h kam doch allmälig
ein Stück näher, ohne daß die Vögel bis jetzt die geringste

Furcht zeigten. Sie hielten mich jedenfalls für Einen ihres
Geschlechts, der sich hier einzeln i

n den Pampas herumtrieb,
und daß er dabei ein wenig näher kam, konnte si

e

nicht gut

beunruhigen.

Sehr zu meinen Gunsten war es , daß zufällig in dieser
Zeit der Reiter, den ic

h

vorher bemerkt und der wahrschein
lich in den Pampas Pferde oder Rinder suchte, an der an
deren Seite des Rudels wieder zum Vorschein kam. Was
kümmerten den die Strauße. Tieft aber, wenn er auch weit
entsernt blieb, behielten ihn doch im Auge, und drehten immer

einmal wieder die Köpfe nach ihm.
So mochte ic

h

auf etwa 200 Schritte hinangctommen
sein, als ihnen meine eigentlich unstrauszcnmäßige Gestalt
doch wohl auffiel. Jedenfalls hielten si

e

mich für einen frem
den Besuch — für ein Exemplar vielleicht eines verwandten
Geschlechts mit ausnahmsweise dicken Beinen und breitem,

hohem Rücken. Sie liefen zusammen, blieben auf dem einen
Trupp und leckten jetzt Alle, da der Reiter von ihnen fort
ritt und mehr und mehr an» Horizonte verschwand, die Hälse

^ nach mir herüber. Mir blieb indeß nichts weiter übrig, als

', meine Rolle jortzuspielen so lange es eben gehen mochte:

jedenfalls hatte ic
h

fchon jetzt einen prachtvollen Schuß auf
das zufammengedrängte Rudel, wäre aber dann wohl nicht
mehr mit dem zweiten Lauf angekommen. Ungerupft ließ

ic
h

si
e ab r teinenjalls mehr sort.

Soviel wußte ic
h

übrigens, daß mir leine lange Zeit
mehr blieb, denn einmal erst wirtlich Verdacht geschöpft,und
wie der Wind wären si

e

über die Steppe geflohen. Des
halb ihnen ein klein wenig näher haltend , oder , wie die
Seeleute sagen würden, ein paar Striche aufluvend, that ich
immer noch, als ob ic

h an ihnen uorüberschneiden wollt, und

hielt erst etwa KW Schritt von ihnen. Verstellung mar
jetzt nicht mehr nöthig, und da ic

h

drei von ihnen in einer

Linie hatte, zielte ic
h

rasch und feuerte. Hei l wie das zwi
schen s

ie

hineinfuhr!
Einer stürzte unmittelbar, aber den zweiten dahinten hatte

ich, wie sich später auswies, zu hoch bekommen, und in sei»
nen Fährten herumfliegend gab er Fersengeld. Natürlich
folgte ihm, wie si

e

es jedesmal machen, das ganze Rudel,
und ic

h

schoß jetzt, ein wenig zu hitzig dahinterhcr, auf einen

einzelnen. Sonderbarerweise schnitt diesem aber die Kugel
den rechten Flügel so ab, daß er nur noch an einigen Fa
sern hing und natürlich nicht mehr gebraucht werden tonnte.

Tiefe Vögel verwenden aber ihre Flügel , wenn sie sichauch
nicht wirtlich mit ihnen vom Boden heben können, doch sehr
bedeutend, um im Lauf theils ihr Gleichgewicht zu halten,

theils auch wie mit Rudern die Luft mit ihnen zurückzu
schlagen. Ter Verwundete tonnte das aber nicht mehr auf
der rechten Seite, und während er sich seines Verlustes noch

nicht klar bewußt schien und mit unverminderter, Kraft auf
der linken Seite arbeitete, warf es ihn jedesmal nach rechts
herum, daß er über seine eigenen Beine stolperte und bald

weit hinter seinen übrigen Gefährten zurückblieb.

Hätte ic
h

ein gutes Pferd gehabt, ich würde ihn mit

leichter Mühe eingeholt haben, so aber konnte ic
h

nichts wei

ter thun, als hinter ihm drein schauen und über seine wun

derlichen Kapriolen lachen. Etwa 400 Schritt vom An

schuß brach der mit der ersten Kugel noch verwundete Vogel
zusammen, und die Ucbrigen hielten ebenfalls« und lehrten,

zu ihm zurück. Aber die Pampas war hier zu offen; ich
konnte nirgends gedecktankommen, und wenn ich auch die

Federn und den Straußenhnls wieder ausnahm, ließen si
e

sich das doch nicht zweimal gesallen. Eine Weil» starrten,

si
e

mich allerdings wieder an, aber auf etwa 3ÜN Schritte
gefiel ihnen meine Nähe nicht mehr, und fort ging die Hetze
bis in die blaue Ferne hinaus.
Tie Sonne war indessen zu hoch gerückt, um mit sieben

Paar Flügeln zu riualisiren, hielt ic
h es, für besser, nach
dem Rancho zurückzukehren und dort meine Siesta zn hal
ten. Aber die Leute erstaunten nicht wenig, als ich mit
einer solchen Ladung Federn ankam,

—
hatten si

e

doch, wie

si
e

mir gestanden, gar nicht geglaubt, daß ich auch nur

einen einzigen treffen würde.

Ten Mittag verbrachte ic
h bei einem guten Stück Wild-

pret und einer Flasche delikatem Lisboa-Wein, wegen dessen

ic
h

einen Gauchoburschen ganz besonders nach der Stadt ge
schickt hatte, und beschloß, an diesem Abend meinen Pirfch-
gang nach einer anderen Seite hin zu wiederholen.
Beute machte ic

h

an diesem Abend allerdings nicht, denn

den Pirschgang verdarb mir einer, der kleinen Pamvashirschc,

aber doch hatte ic
h

fast mehr Vergnügen dabei wie au dem

Morgen, wo ic
h die sieben Kasuare erlegte.

Diese Hirsche sind nämlich ungenießbar, da sie das ganze

Jahr über, Gott weih aus welchem Grunde, einen höchst
fatalen und scharfen Nrunstgeruch haben, der schonauf einige

Schritte Entfernung deutlich bemerkbar is
t

und in unmittel

barer Nähe ganz unerträglich wird. DaK is
t

auch die Ur

sache , weßhalb es so viel Rothwild in den Pampas gibt,
denn die Bewohner derselben ekeln sich vor dem überdieß
dunkler als das Rindfleisch aussehenden Wildpret. Und

doch sind die weiblichen und jungen Thierc ganz ausgezeich

net von Geschmack. An diesen Hirsch nun pirschte ic
h

mich.
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durch einen Felsblock gedeckt,an : aber was half es mir, ihn

zu erlegen? denn benutzen hätte ic
h

ihn doch nicht tonnen,

und ic
h bin nie ein Freund von einfachem Todtfchicßen ge

wesen. Ich begnügte mich deßhalb damit ihn zu beobach
ten, und fand die Zeit, die ic

h

darauf verwandte, wahrlich

reichlich belohnt.
6s gibt nichts Graziöseres in der Welt, wie ein Stück

Wild in der Freiheit und sich vollkommen sicher fühlend.
Jede Stellung is

t ein Bild, jede Bewegung entzückend, und

ich tonnte mich nicht satt sehen an dem prächtigen Thier.
Als ic

h

ihn zuerst entdeckte, sah er aus seinem Bett zwi

schen ein paar Grasbüscheln und leckte sich den einen Hintcr-
lauf, den Kopf dabei von mir abgedreht. Die Bewegung
des auf- und niedergehenden übrigens fehr geringen Ge

weihes hatte mich zuerst aufmertsam aus ihn gemacht. Alle

diese Geweihe sind Techsender, aber niedrig und dünn im

Gestänge, auch nur wenig geperlt. Der Hirsch selber is
t

aber in seiner Gestalt schlanl und zierlich, wenn auch nicht

so zierlich gebaut wie sein entfernter Verwandter in Nord

amerika, der virginische Hirsch, der, wie bekannt, das Geweih

nach vorn gebogen, sonst aber auch gewöhnlich nur sechs
Enden trägt.

Nicht zehn Minuten hatte ic
h

aber meinen Blick auf ihn

geheftet gehalten, als er den Kopf hob und sicherte. Lr
tonnte mich weder gehört noch gefehenhaben, denn ic

h

kauerte,

vollständig gedeckt,mit vortrefflichem Wind etwa 80 Schritte
von ihm entfernt, hinter dem ausgezackten grauen Stein:
war es der fremde Blick, unter dem er sich unbehaglich
suhlte? Wir haben ja ganz ähnliche Beispiele bei den Men
schen, meßhalb sollte das Thier der Wildniß mit seinen viel

schärferen Sinnen weniger empfänglich für einen solchennoch
unerklärten Einfluß sein?
Ter Hirsch hörte auf sich fauber zu machen — es kam

ihm nicht Alles fo vor, wie es sein sollte. Aufstehend äugte
er scharf umher, und fein Blick haftete besonders lang an

dem Stein, der mich verbarg: aber ic
h

rührte und regte

mich nicht und schloß nun die Augen, daß mich nicht viel

leicht der Glanz derselben uerriethe, eigentlich auch mit der

nicht recht bestimmten Idee, dadurch, daß ic
h

meinen Blick

von dem Wild nahm, das Gefühl der Unsicherheit von

ihm zu nehmen. Es schien das auch wirtlich zu helfen,
wenigstens beruhigte sich der Hirsch wieder vollkommen. Ter
Luftzug hatte ihm nichts Verdächtiges zugetragen,' zu sehen
mar ebenfalls nichts, und er sing an sich aus den Pampas

zu äßen.
Aber es schmeckte ihm noch nicht recht — stand auch

eigentlich sehr wenig Gras auf der dürren, trockenen Steppe
— er dehnte und reckte sich , und streckte erst den rechten,
dann den linken Hinterlauf lang aus, und bog den schönen
Kopf ein paar Mal auf und nieder, wie um die Gelente zu
probiren und geschmeidig zu halten. Jetzt endlich fing er
an seiner Nahrung nachzugehen — aber nicht lange, wieder
übertam ihn das Bewußtsein einer Gefahr, deren Existenz
er auch an der ganz richtigen Stelle ahnte. Gegen den

Wind hin brauchte er nichts zu fürchten, davon hatte er sich
lange überzeugt: denn einen Feind, der uon dort an ihn
anschleichenwollte, würde er rasch gewittert und gemieden

hoben: das aber, worüber er sich nicht sicher fühlte, lag mit
demWind, und wenn er auch gerade nichts entdeckenkonnte,
was ihn zu augenblicklicher Flucht trieb, drängte es ihn doch
davon fort, und er begann langfam und noch immer ver
traut gegen den Wind aufzuziehen.
Ich lieh ihn ruhig gewähren, und erst, als er sich auf

etwa 300 Schritte entfernt hatte, und nun, durch nichts
mehr gestört, wieder zu äßen ansing, zog ic

h

mein Teleskop
aus, legte es auf den Felfen und beobachtete das fchüne,

zierlicheWild auch in dieser, Entfernung, als ob ic
h

es dicht
und unmittelbar vor mir hätte.
So mochte ic

h

wohl eine gute halbe Stunde gestanden
haben, als der Hirsch, der bis jetzt nicht das geringste Zei
chen uon Unruhe gegeben, plötzlich den Kops in die Höhe

warf, gerade nach mir hinüber sicherte, und als er fo ein
paar Sekunden gestanden, mit dem rechten Vorderlauf wie

ungeduldig und zornig den Boden schlug. Im eisten Augen
blicke tonnte ic

h

mir nicht denken, was den Hirfch jetzt ge

stört haben mochte : denn der Wind hatte nicht umgeschlagen
und ic

h

selber mich so wenig gerührt, wie der Stein, gegen
den ic

h

lehnte. Kam vielleicht hinter mir etwas heran,
was jener bemerkt haben konnte?

Ich duckte mich hinter den Stein und sah zurück, aber

nichts Lebendes ließ sich erkennen, so weit das Auge reichte,

ein Paar große, braune Geier ausgenommen, die sogenann
ten „brasilianischen Adler" , die langsam über den Pampas
ihre Kreise zogen. Wieder hob ic

h

mich jetzt, und noch viel

vorsichtiger als vorher, über den Stein, und wieder schreckte
der Hirsch, stampfte wieder den Boden und schien merkwür

dig aufgeregt. Jetzt erst fiel mir ein, daß das Sonnenlicht
aus mein Glas fiel, und das Wild wahrscheinlich den blitzen
den Strahl desselben bemerkt haben mußte. Versuchsweise
ließ ic

h

das Glas ein wenig in der Sonne herüber und hin
über spielen, und bald zeigte es sich, daß ich mich nicht ge
irrt. Wieder und wieder hob mein alter Freund da drüben

den Kopf rasch und scheu in die Höhe, drehte sich bald nach
rechts, bald nach links, stampfte wieder und schien auf das
Aeuherste ungehalten: aber er wurde nicht flüchtig, wie ic

h

Anfangs erwartet hatte; ja, als ic
h

mein Spiel mit dem

blitzenden Glas fortsetzte, kam er plötzlich ganz entschieden
und direkt auf mich zu. Li mar neugierig geworden und
wollte sich jetzt felbrr überzeugen, was dort drüben stecke.
Anfangs glaubte ich, er würde nur ein paar Schritte

thun und dann flüchtig werden: aber bewahre! Langsam
aber stet kam er heran, den Kopf hoch und sichernd gehoben,
die Voiderläufe bei jedem Schritt wie prüfend weit aus

gestreckt,bis er sich mir auf etwa 20 Gänge genähert hatte.
Dort hielt er zum ersten Mal. Noch versuchte ic

h immer

das Glas, denn ic
h

hoffte jetzt, ic
h

würde ihn noch näher

bringen, aber er traute nicht mehr: und als ic
h

endlich
bemerkte, daß er sich halb abwandte, gedachte ic

h

ihn wenig

stens auf den Trab zu bringen und für das nächste Mal
vorsichtiger zu machen. Ich sprang also rasch und den Hut
schwenkend hinter meinem Stein vor und auf ihn los, und
einen prachtvollen Satz machte er, wie er mich so plötzlich
und dicht vor sich erblickte, auf die Seite, und flog dann,
wie ein von der Sehne geschnellter Pfeil, über die Pampas
gerade von mir fort, aber auch nicht fehl weit. Er mochte
taum 400 Schritte gelaufen sein, als er wieder hielt, zurück-
äugte, und keine Gefahr weiter bemerkend, langfam und

ruhig weiter zog.

Diese Thiere wissen ordentlich, daß ihnen Niemand nach
stellt, und si

e

machen es gerade so wie jener Lüdrian in

Wien, deni man sein wüstes Leben vorhielt und ihm b
e

merkte, er würde nicht einmal so viel hinterlassen, um sein

Begräbniß zu bezahlen
— „sie verlassen sich auf's Stinten".

An dem Abend bekam ic
h

weiter nichts zum Schuh.

Allerdings fah ic
h

noch zweimal ein paar kleine Nudel

Strauße, aber si
e waren zu weit entfernt und zogen auch

noch außerdem von mir fort, daß das jedenfalls ein langer,

mühseliger, und außerdem vollkommen nutzloser Marsch g
e

wesen wäre.

Am nächsten Tage erlegte ic
h

fünf Kasuare und fehlte
drei, hatte dafür aber auch die Freude, unter den fünfen eine

Doublette in voller Flucht zu machen. Abends mußte ic
h

aber auch wieder daran denken ein Stück Wild zu schießen,
denn mein alter Gaucho, bei dem ic

h

tampirte, hatte Besuch
bekommen: zwei Brasilianer uon Uaguaran, die herüber
gekommen waren, um Vieh zu taufen. Diese brachten aber

das Vorurtheil gegen gutes Wildpret nicht mit und liehen

sich mein Schmalthier 1
o

vortrefflich schmecken,daß ic
h

neuen

Vollath einlegen mußte, wenn ic
h

mich nicht dazu verstehen
wollte getrocknetes Kuhfleifch zu verzehren, was nie meine

Leidenschaft gewesen ist. Wild gab es übrigens genug, und

ic
h

brauchte wahrlich nicht lange darnach zu suchen. Um
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drei Uhr Nachmittags etwa traf ic
h

ei» Nein« Elidel v?»

fünf Stück mit einem jungen Gablerhirsch dazwischen, es

war jedenfalls eine Familie, und durch das Terrain begün
stigt gelang es mir, mich bis in Schußnähe anzupirschen.

Ich schoß wieder ein Schmalthier, das aber noch nach dem

Schusse flüchtig wurde und direkt jenem kleinen Dickicht zu-
floh, von dem aus ic

h am ersten Morgen meine Kasuarjagd

begonnen. Glücklicherweise wurde es noch krank, che es die

Büsche erreichen tonnte, und da ic
h

die Stelle von Weitem

ziemlich genau sehen tonnte, wo es sich uicderthat, folgte ic
h

ihm jetzt gar nicht, sondern ging direkt nach dem Nancho
zurück, um dort mein Pferd zu holen und die Beute damit

zum Haus zu schaffen. Das Nothwilo is
t

ziemlich gering

in den Pampas, ic
h

hatte aber doch keine Lust, das erlegte

Stück aus den Schultern bis zum Haus zu tragen.
Am Rancho angekommen, dauerte es immer einige Zeit,

bis ic
h mein Pferd mit Hülfe der Gauchos einsangen tonnte.

6s war draußen in den Pampas bei den anderen Thielen
und schien nicht die geringste Lust zu haben, sich heute noch

zu irgend einer Arbeit verwende» zu lassen. Endlich beka
men wir es, aber es ging schon gegen Abbild, und ic

h b
e

hielt kaum noch Zeit, wieder hinauszureiten und das erlegte
Stück zum Haus zu holeu. Um nicht beim Reiten behin
dert zu sein, ließ ic

h

auch meine ziemlich schwere Doppel

büchse zurück, denn jagen wollte ic
h

ja doch heute Abend

nicht mehr. Nur ein paar Streifen roher Haut nahm ic
h

mit und die Nolas, die ic
h

noch mit aus den chilenischen
Eordillercn gebracht und eher werscn konnte wie einen Lasso i

der Arm braucht bei dem Wurf derselben nicht so gedreht
zu werden. Mein altes, treues Nowiemcsser, das ic

h

nun

schon seit dem Jahre 1841 führe, trug ic
h

natürlich wie
immer an der Seite.
Das Stück Wild hatte sich an der anderen Seite des

tlcinen Dickichts, vom Hnufe ab gerechnet, nicdergethan, und

nach dem, wie es sich auf der Flucht benommen, glaubte ic
h

es sicher verendet zu finde». Ter Platz selber war auch
nicht gut zu verfehlen i denn bei dem offenen Terrain tonnte
man, besonders vom Sattel aus, eine weite Strecke über
sehe», wo dann das dunkle Wild in den« gelbe» Gras aus
fällig genug bleiben muhte.
Von Haus nb ließ ic

h mein Thicr tüchtig austraben, so

bald ic
h

aber das Dickicht selber erreichte, zügclte ic
h

ei»
und ritt langsam. Es war ja doch möglich, daß mein an-
gefchossenesStück noch einmal aufstand, und da wollte ic

h

vorher jedensalls retogiwsziren , um es nicht unnöthigcrweise

scheu und flüchtig zn machen. Der Jäger weiß, daß es

sonst noch manchmal eine lange Hetze gibt. Wie ic
h das

Dickicht aber langsam umritt, sah ic
h

den dunklen Körper
drüben am anderen Hang schon auf dem lichte» Untergründe
liegen, lenkte also, um so wenig Zeit als möglich zu ver
lieren, nach den Büschen hinunter, umritt diese, und trabte
dann schräge am anderen Hang hinauf.
Von unten tonnte ic

h

das verendete Stück jetzt allerdings

noch nicht erkennen, aber die Eulsernung bis zu der Stelle,
wo es lag, von da aus, wo ic

h

mich jetzt befand, betrug

sicher kaum noch 60 Schritte, als ic
h

plötzlich einen dunkle»
Körper sich aus dem Gras heben und davoneilen fah. —

War das mein angeschossenesStück? — aber es floh nicht
in Sätzen, wie es das Nothwild stets thut, und was tonnte
es denn sein?

Fast unwillkürlich gab ic
h

münem Thiere die Hacken,
denn ic

h

mußte jedenfalls sehe», was aus dem flüchtigen
Stück wurde und wo es blieb, und das tonnte ic

h

nur uo»
der Höhe. Mein Brauner griff tüchtig aus, und bald hatte

ic
h den oberen Kamm erreicht. Dort aber lag ausgestreckt

und von irgend einem wilden Thiere angerissen mein waid
wund geschossenesStück, und vor mir, durch das gelbe Gras
der Pampas floh — ic
h

bohrte meinem Thiere die Hacken
in die Seite, daß es hinten ausfeucrle — ein Puma, den

ic
h

von seinem Schlupfwinkel, dem Dickicht, abgeschnitten

hatte.

Und sort ging die Hetze. Was kümmerte mich jetzt das
erlegte Stück; ic

h

dachte nicht einmal daran, daß ic
h

gar
teine Büchse bei mir führte, und mein »'ackerer Vranner ging

förmlich mit mir durch. Wohl hatte ic
h

fchon früher davon

gehört, daß Pumas (der sogenannte amerikanische Löwe und
eine starke Pantherari) dann uud wann in den Pampas vor
kommen, aber voraussichtlich nicht darauf gerechnet, einem

von ihnen zu begegnen: denn man kann monatelang folche
Stellen, auf denen sichwilde Thiere befinden, absuche», ohne

si
e

in Sicht zu bekommen. Wenn man si
e

nicht mit einer

zahlreiche» Meute vou Hunden aufstöbert, is
t es immer nur

ein Zufall, der si
e dem Jäger in den Weg führt! denn mit

den schärfste» Sinnen begabt, wissen si
e

ihm stets auszuwei
chen, ehe er ihnen nahen tann.

Mein Pferd , das die beiden letzten Tage ordentlich aus
geruht, war wacker auf de» Füße» uud »ahm, wie es
schien, selber Interesse an der Hetze. Wir flogen nur so

über die Pampas, uud immer näher kamen wir, wie es mir
schien, der braunen, geschmeidigen Gestalt des Raubthiers,

das jetzt in lange» aber niederen Sätzen über den Boden

dahin schnellte
— und keine Büchse, mit der ic

h

doch viel

leicht, selbst im Galopp, das Thier hätte verwunden können,

wenn ic
h

im Stande war an seine Seite zu kommen!

Das Einzige blieben die Bolas. Wenn ic
h

auch teine

große Ucbung im Gebrauch derselben hatte, war es doch
wenigstens etwas, und ein glücklicher Wurf konnte vielleicht
die Bestie in meine Gewalt bringen, daß ic

h

im Stande war

ihr mit dem Messer beizukommen. Wer dentl denn in einem

solchen Augenblick an die Gefahr?

Fast mechanisch löste ic
h

die Bolas vom Gürtel, denn
mein Pserd brauchte ic

h

gar nicht zu lenke», es folgte jeder

Bewegung des kaum noch 80 Schritte' vor mir dahiusprin-

genden Raubthiers, ja, schnitt ihm sogar aus freien Stücken

den Weg ab, wo es einen Bogen machen wollte , um wahr-

fcheinlich zu feinen« alten Versteck, dem Dickicht, zurückzubre

chen. Endlich gab es aber diesen Versuch auf und schnitt
gerade wie ein Pfeil durch die Pampas, die sich hier zu
einer weiten, grenzenlosen Ebene auszudehnen schien

— aber
der Puma tannte das Terrain besser als ich.

(Schluß jolgt^

Eine Station des Welthandels.

Eugen Slllwio,.

N.

Ganz den: bunten Wechsel der Bauart von Port Louis
entsprechend is

t

die Bevölkerung: neben dem Europäer, der

vornehm durch die Straßen schreitet, lcucht der indische
Kulie unter der Last, welche er um geringen Lohn zum
Hafen trägt; dem stolzen Araber mit dem edel geformten

Gesichte begegnet der rabenschwarze Vollblutneger mit dem

Assenschädel, und neben trägen Kreolen schleichen die ver

kommene» Ueberreste der früheren Stlavenbcvölkerung einher.
Am ausfallendsten unter all' den fremdartigen Gestalten sind
aber für den Fremden entschieden die Ehinefen mit ihren
breiten, gelben Gesichtern und langen Zöpfen, welche hier
beinahe ausschließlich den Handwerkerstand bilden, so daß
man zu Dienstboten, wenn irgend etwas zu repariren ist,

bloß sagt: „Gehe zum Ehinesen!" , Außerdem aber finden

sich noch Singhalesen, Armenier, Madagassen und die ver

schiedensteneuropäischen Stämme, Alle — braun, schwarz
oder weiß — ohne Unterschied vom Streben nach Neichthum
angelockt, ein reges, nie ruhendes Gewimmel. Die Zeit,

da Frankreich die Insel beherrschte, steht bei den Einwoh
nern, welche sehr bigott sind, noch in gutem Andenken, und

wen» England einmal mit Frankreich in Krieg gerüth, wird

dieses letzteresicher von der nahe gelegenen französischen Insel
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Nourbon aus einen Versuch machen, sei» altes Eigenthum

wieber zu anneltire». '

Noch viele Ortschaften haben französische Namen, welche

sich durch offizielle englische nicht verdrängen lassen, und

diese Renitenz, beweist hinlänglich, daß die Engländer auf
der Infcl noch nicht viel Anklang gefunden haben. Bioher
war Port Louis fast die einzige Stadt, neuerding« sängt
aber der Hafenvlah Mahebourg an ihr Konkurrenz zu Machen,
und es wird vielleicht nicht lange anstehen, bis er der Haupt

stadt völlig gleich steht. Ter Hafen dafelbst is
t

stets mit

Schiffen aller Nationen gefüllt und neuerdings noch zum
Kriegshafen der füdnfrilauischen Flotte hergerichtet worden.
Die Lage des Orts is

t eine reizende, und nnmentlih der

Hafen gewährt einen wunderschönen Anblick. Hohe Bäume,

welche ihre hängenden Zweige thcilweise in die Vogcn
tauchen, stehen am Userrande und geben dem Hasen da?

Ansehen eines in heimlichem Waldesduntel liegenden Land

sees. Tie Straße aus dem Innern der Insel nach dem
Hafenort führt eine große Strecke weit durch unabfehbnre
Zuckcrpflanzungen, und rechts und links erheben sich unzäh-

Eine Station des Nclthandcli: Ttraßc m.d Moscheein Port lci,i3.

lige Zuckersiedereien. Ehe man den eigentlichen Hafenrrt
betritt, kommt man durch das Tors Magnien, welches eigent
lich die Vorstadt von Mahebourg is

t. Von der hier über

den Fluß Lhaui führenden hölzernen Brücke aus hat man
eine prachtvolle Aussicht auf den Hafen. Auf der Nhedc
zwischen Mahebourg und dem großen Hasen sand 15IN ein
großes Seetreffen zwifchcn den Franzofen und Engländern

statt i die letzteren mußten endlich die Flagge streichen. Aber

dieser Sieg half den Franzosen nichts, weil zu gleicher Zeit
ihre LnndtruPvcn ans der Insel geschlagen wurden , so daß

si
e am 3
.

Tezember tnvituliren mußten. Auch die Törser

bieten einen lieblichen Anblick. Alleen von hohen Mango
bäumen durchschneiden dieselben, vor den Thüren der Hütten
spenden Tamarindenbäume ihren gastlichen Schatten, mid

mitten aus dcin Vlättermecre erhebt sich da und dort der

höhere Giebel eines geschmackvollenLandbnuses. Auch die

Landstraßen haben theilweise guten Schatten, indem si
e

zu
beiden Seiten dicht mit Vnmbusgebüfch bewachsensind, dessen

lange Blätter von recht? und links über die ganze Straße

reichen und s
o ein dichtes Schattendach bilden, unter deni

sich's ganz behaglich gehen läßt. An schönen, lieblichen

Landschaften is
t die Insel überaus reich, und für den Pinsel
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eines Malers fände sich hier die reichsteAusbeute, nur schade,

daß der Weg ein so weiter ist.

Die Jungfer vom Zee.
Aovcllt «°n W. P»N»ucr.

(Fortichmig.)

Der Himmel hatte sich wieder mit grauen Wollen be

deckt, die westwärts her eine hinter der andern in kurzen

Zwischenräumen über den See und das Haus daher flogen,
über einander rollten und tollten und allerlei Muthwilleii
trieben, anstatt an der Ehronit, wie es ihre Schuldigkeit,
fleißig und einsthast fortzufchreiben. Daß si

e

dafür von der

Sonne, die zwifchenhin dann und wann schnell und hell
über das Dach hinblitztc, gebührendermaßen herunterge

macht wurden, fruchtete um fo weniger, als die Sonne,

lieb und gütig wie si
e

einmal ist, dann immer das Ver

säumte selbst nachholte. Tic jüngsten und muthwilligstcn
von den faulen Mägden der Luft klatschtenund standalisirten
im Norüberflicgen und wollten sich vor Lachen schier aus

schütteln über die Menschen, die drolligen Menschen, die da

unten im Gartensaale versammelt, anstatt all' das Gute,

uwmit die Tafel reich beseht war, in Eintracht und Liebe zu
genießen und sich der Gottcsgabcn zu erfreuen, jeder für sich

verbisse» und übellaunig, besorgt und neidisch, argwöhnisch
und selbstsüchtig,voll Angst und Traurigkeit, jeder mit seinem

Gehcimniß von Liebe und wieder von Haß beladen, neben

einander sahen und keines Visscns recht froh wurden, wäh
rend si

e

sich zugleich vergebens abmühten, fo aufrichtig, so

liebenswürdig, so sröhlich, so zuvorkommend als irgend mög
lich gegen einander zu erscheinen. Neben der Gnädigen saßen
links Fritz von Varadulin und rechts der Pfarrer ; dann der
Tottor, der alte Rittmeister, Anna, neben ihr war Martha'»
noch leerer Stuhl.
Die Unterhaltung ging, wie unter solchen Umständen

nicht anders möglich, stockend, abgebrochen, langweilig vor

sich. Dem Rittmeister und Pfarrer gaben die Pausen hin
reichende Veranlassung, zum Oestcrn die O.ualität des Port
weins und der die Gänge des Essens begleitenden Sorten

der französischen und Rheinweine nachhaltig zu prüfen. Die

Vlumc des Portweins erinnerte den Pfarrer trotz Anna's
Gegenwart lebhaft an Martha. Er ließ geschlossenenAuges
ein volles Glas ganz sachte, sachte über die Zunge gleiten,
und vorübergehend dämmerte in ihm ein unklarer Gedanke

über etwas wie eine Aehnlichteit der Eharnttere des Port
weins und Martha's auf. „In Kranz gewesen, gnä'ge Frau?
Erste Saison wohl zu Ende? Viel von uns besucht?" un

terbrach Fritz von Varadulin wieder ciumnl die eingetretene
peinliche Stille. — „Nicht wie sonst! Die Besetzung der

Grenzen durch unsere brauen Truppen, die wahnsinnige Re

volte der polnischen Malcontenten ließ leider viele Lücken,

und nur zu viel Raum sür leichtereWanrcn und bürgerliche
Namen aus der Provinz."
„Zahlen aber ebenso gut und besser, als mancher vom

hohen Adel," warf der Rittmeister, den diese Actisc verdroß,

hinein, „und der Ostsee is
t

es ziemlich gleich, ob si
e über

bürgerliche oder adelige Leiber Wellen schlägt. Geht mich

auch so, wie die Ostsee." — „Wohl nicht ganz! Wissen,

Herr Vetter," crwiedertc schlau lächelnd der Hauptmann,

„daß das Seewasscr auf adeligco Vlut ganz besonders gün
stig wirkt? Oder etwa nicht? Das macht adeliges Vlut
rciu adelig, is

t

doch anders zusammeugeseht , truptogamisch,
glaube ich, nennt man das, wie bürgerliches. Unterschied
zeigt sich ja auch Mehr publice in Kuochenbau, Gcäder, wie
bei Rassepferden und denen plcbejer Abstammung!" — „Na,
wenn Sie sich in Vlut uud Knochen partout reinarbcilcn,
da haben wir ja einen Mann von Fach unter uns. Lieber

Doktor, was sagen Sie dazu, was schreiben darüber Ih«
Kompendien?" — „Das Blut besteht wohl bei allen Men
schen in normalem Zustande aus relativ gleichen Nestand-
theilen, aber einen Unterschied des Blutes gibt es allerdings,"
der Herr Hauptmann tlemnite sei» Monocle ein und neigte

sich zustimmend gegen Eäsar, „nämlich einen Unterschied zwi»
schcn gesundem Blut und verdorbenem, und in sofern hat
eine gesuitdc Tienstmagd besseres Vlut, als eine kränkliche
Gräfin!" Dem Hauptmann entfiel das Monocle. „Im-
possible, Herr Doktor, aber ganz die Lehren, die heutzutage
gäng und gebe sind bei den Herren Demokraten, nun, die

Wissenschaft wird Sie umkehren lehren, die Wissenschaft, die
Ihnen mit den, Degc» statt der Feder und mit Vlut anstatt
der Dinte, wcnn's nüthig wird..." — „Nun, wenn's
nöthig ist, wird die Wissenschaft auch auf solche Tictados

zu antworten wissen," erwiedcrte Eäsar ruhig, „die Wissen

schaft is
t ein Ewiges, wie der Mcnschengeist. Ihr Ziel ist

die Wahrheit. Sie kann wohl irren und Irrthümcr sallen
lassen, aber zu anerkannten Irrthümern zurückgeleitct werden
kann die Wissenschaft nicht, obschon gewisse Leute das von

ihren seilen Dienern verlangen und sich damit den Stempel
der geistigen Ohmnacht auf die eigene Stirne brücken." —

„Und doch," warf der Pfarrer, sein Gehirn abquälend, um
doch etwas Geistreiches zu sagen, mit einem zärtlichen Lächeln

nach Anna ei», „doch sagt unser Schiller: Denn der Irr-
thum is

t

das Leben uud das Wissen is
t

der Tod!" — „Ja
wohl," erwiedcrte Eäsar, dem es in der Gesellschaft allge
mach warm zu werden begann, „der Irrthum is

t

Leben sür
Alle, bereu schwachen Auge» das helle Licht des Wissens
widerstrebt, die sich in der Dämmerung eines kindischen
Traumlebens selig und beruhigt suhlen, und nicht die Seelen-

krnst besitzen die Wahrheit zu ertragen. Das sind die

weichen Schwärmer in Religion und Politik, die den Faltern
gleich im Abendlich» des süßen Glaubens, des Ahnen
stolzes Mhertaumel» und sich vor jedem Sonnenstrahl in

ihre Schlupfwinkel ucrtriccheni die von da aus Alles be

schmutzenuud verdammen, was seit Jahrhunderten die Mensch

heit ihrer Bestimmung cntgcgengetragen hat: ja
,

dieselben
ewig Blinden sind cc-, die auch in unserem Lande Unruhe
und Zwist gesäet, weil das Wissen von dem, was ihre morsche

Macht aufrecht hält, zugleich ihr Tod ist." — „Ach, gnä'ge
Fcau, immer dieselben banalen Phrasen," lispelte der Haupt
mann zur Seite, „mit denen jetzt jedes Wintelblatt pnintt

und den armen Leuten, der mizera conZtituen« ple-d», wie

ein Heide irgendwo gesagt, die letzten Groschen aus der

Tasche lockt, die si
e

weit besser zur Bezahlung der Steuern
verwenden könnten. Ncdaure sehr, dergleichen Sentiments,"

wandte er sich laut zum Rittmeister, „in Ihrem werthen
Hause hören zu müssen, lasse mich auf Widerlegung von

dergleichen natürlich nicht ein, nie, nein, Kartätschen sind
darauf die besteAntwort." — „Oder ein brünstiges Gebet
um Erleuchtung der ungläubigen Seelen ," fiel der Pfarrer
mit himmelnden: Blicke ein, „die ganz versunken i

n den

Mammons- und Astarothsdienst ihr ewiges Heil vergessenund

nach dem tracbten, was Leib und Seele gleich verdirbt!"

Während Martha inzwischen am Tische Platz genommen,
und die Gnädige die Hände faltend den Blick zu Boden gc-

fcnkt, wie im Gebete um das Seelenheil der verirrten Schafe
des Herren Pfarrers, und Anna Eäsar bittend zuwinkte,
war Johann mit verstörtem bleichem Angesicht hinter den

Stuhl des Rittmeisters getreten und hatte ihm in's Ohr ge-
slüsteil. Der alte Herr, scho» etwas wcinselig, sah Johann
mit aufgerissenen Augen und offenem Munde an und wandte

sich lachend gegen die Tafel. „Närrischer alter Kerl das,

erzählt eben, die Jungfer vom See habe gerufen! Alter
Hans, er, was wollte ic

h

fagen, laß Dich nichts weiß machen !

Tummes Zeug das! Hier, da, haben manchmal im Feld
den Fusel aus einer Flasche getrunken, sauf' mal hier den

Aßmannshäuscr ! wird Dir die Angst aus dem Leibe trei
ben!" — „Die Jungfer vom Tee? was will die Jungfer
vom See? wen ruft sie?" sragte der Hauptmann, und sah.
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das Monocle eingeklemmt, verwundert nach der Thüre, als
erwarte er eben, die Jungfer uom See mühte da hcreintreten
und zunächst ihm sich vorstellen lassen. „Tie Jungfer uom

See/ nahm die Gnädige, offenbar etwas alterirt, das Wort,
„läßt, so erzählt man sich in unserem Hause, jedesmal einen

klagenden Ruf aus dem See hören, wenn einem derer von
Varadulin der Tod droht. Ich glaub' nicht daran, Herr
Pfarrer, »5 wäre gottlos, daran zu glauben, aber sonder
bar ist's, zweimal, weih ich, hat's doch eingetroffen, einmal
als mein Vater im Eise des Sees einbrach und Pferde und

Knechte crtranten, war noch Kind damals, und dann vor
dem Tode meines Bruders, der bei Laon blieb." — „Ja,
ja, erinnere mich, auch davon gehört zu haben. Mag wohl
vor Zeiten Mode gewesen sein. Wir sind aber zu aufge
klärt dazu, ungeheuer aufgeklärt, nicht wahr, Herr Pfarrer,
sind wir, uns ficht dergleichen nicht an." — „Nun allons,"

schrie der Rittmeister, „Hans öffne die Flügelthüren, wünsche
wohl gespeist zu haben, allerseits. Hat die Jungfer einmal
gerufen, wird si

e uns wohl noch einmal den Gefallen thun,

oder der Henker soll ihr holen, möcht' es auch wohl einmal

hören, und wenn Einer aus diesem hochedlen Hause daran

muß, käme mir eben recht, bin justement in der Stimmung!"
Wünsche es ihm gleichfalls! dachte der Hauptmann bei sich,

sagte es aber nicht. Die Flügelthüren wurden weit geöffnet,
und die Gesellschaft, die Gnädige mit dem Hauptmann am

Arme, war allmälig auf die Veranda hinausgetreten, von wo
man die unendliche Wasserfläche bis weit in die fernen User-
bergc überfah. Die Sonne war hinter den Wollen und
neigte sich dem Untergange zu. Ihre gedämpften Strahlen
gaben der Luft und Landschaft ein mattgelbes Licht. Der

Wind blies feewärts her nicht fcharf, aber stetig. Tie Wellen
gingen hohl. Man hörte ihr Rauschen deutlich von unten

herauf. „Hier, meine Herrschaften," fchrie der Rittmeister,
„nehmen Sie an diesem Tische Platz, Herr Pfarrer, Hans,
die Gläser und Flaschen, woll'n heut' mal dem Nßmanns-

häuser gehörig zu ^'eibe,Tottor Varadulin oder von Vara
dulin, is

t mir ganz toutement egal!" Der alte Hans mar

mit dem mächtigen Präsentirtcller voll Gläsern und Flaschen

in den Händen aus dem Saal und an den Tisch getreten, da
wandte er plötzlich das Gesicht erschrockenund bleich nach dem

See und setzteden Piüsentiitcller hastig auf den Tifch, daß

Flaschen und Gläser aneinander klirrten. Alle horchten auf.
Es kam durch das Raufchen der Wellen vernehmbar ein

unisoner klagender Ton, mächtig vom leisen Piano anschwel
lend bis zu einer lauten Tonwelle, dann ein wenig nach
lassend und wieder kräftiger anwachsend in derselben Höhe
bis zum kauten Forte, in diesem eine Minute anhaltend und
dann allmälig und wie in einem zitternden Hauche wieder

verhallend. Wie der Klang der aus grünem Waldtraute

geschnittenen Hirtenpfcife war der Ton weich und voll, aber

in feiner Dauer zugleich die Nerven anfpannend und schnei
dend bis in's tiese Herz hinein. Weder aus der Lust und
den Wolken schien er zu kommen, noch aus der Tiese des
Sees oder dem Wasser her, doch er klang jedem Ohre gleich

nah und gleich ferne. Der Wind schwieg einen Augenblick
ganz, als lausche er dem Klange, und die Vlätter der Bäume

hingen unbewegt und still, bis er verhallt war. Unter der
Veranda war es still, ganz still geworden. Cäsar und
Anna standen zufällig zu hinterst allein. Ihre Augen be
gegneten sich. Wie erschrak er vor dem unendlich traurigen
Ausdruck ihres Gesichts, als si

e

die Hände wie flehend, die

fchönen Augen voll Thräncn zu ihm emporhob, als hätte si
e

ihm ein begangenes Leid abzubitten, oder einen bittern,
bittcrn Schmerz zu gestehen! Der Rittmeister kam mit der
Sprache zuerst heraus. „Himmel und Kahbach, was is

t nu
los ! Stehen Alle , als ob die Tonne uom Himmel und
ihnen aus die Nase gefallen wäre, und lassen sich von einem
Bengel, der irgendwo in den Weiden auf der Pfeife bläst,
in's Bockshorn jagen! Hans, alter Narr, was glotzt Er
mir an, fo dumm, wie Seine Mutter, als si

e

Ihn in die
Welt setzte! laus' in den Park und such' mir den Jungen

auf, der geblafen, foll noch einmal blasen, hier." Die Gnä
dige war mittlerweile auf einen Stuhl gcfunlen : „O, meine
Nerven! euer cou«in, was sagen Sie dazu?" — „Ich?
fuge gar nichts dazu," lächelte der, „denke dabei auch gar

nichts! Herr Pfarrer, Sie werben uns das erklären, wie
das zugeht, daß ..."
Ter Pfarrer fuhr zufammen. Er hatte augenscheinlich

schon wieder etwas mehr, als ihm dienlich, uon dem Aß-
mannshäuser zu sich genommen, und seine Logik war etwas

eingeschlummert. Da er Anna's Augen nicht auf sich zu
lenken vermocht hatte, liebäugelte er durch die blauen Brillen
gläser mit Martha hinter des Hauptmanns Rücken, als

dieser sich an ihn wandte. „Ich? nun ic
h
! . . die heilige

Mar ... die heilige Schrift wollte ic
h

sagen, gibt uns dar

über keine Anweisung, doch Hab' ic
h

gehört, daß dergleichen
Stimmen an verschiedenen Orten der Mar ... der Erde,
wollte sagen, gehört werden, wie auf der Insel, wie heißt

si
e

doch, da unten dicht bei Hintcrindien , ja, ja, ja! richtig
auf Eeylon, auch am turischen Haff, Teufelsstimmen nennt
man sie. Und wenn ein Gebet, ein brünstiges Gebet, dazu

thun kann," Martha und die Gnädige falteten gleichzeitig
mit ihm die Hände, „die Listen und bösen Anschläge des

Teufels zu vereiteln, der uns damit locken will, abzufallen
von Gott, — o

,

so vereinigen wir uns zu dem gemeinschast-
lich." — „Mann Gottes," fiel ihm der Rittmeister in's
Wort, „seid Ihr bei Tröste? Bleibt mich hier mit Eurem
Gebete weg! Hör's uon Euch nicht einmal gerne aus der
Kanzel, viel weniger hier ! Da, trinkt lieber, angestoßen, die
Jungfer vom See soll leben ! So > Möchte die kleine Kay
wohl mal sehen, wie s

ie da in den Wellen rumpaddclt, nicht
wahr, Doktor? Ihr seid ja aber auch ganz stumm? Hat's
Euch die Jungfer angethan? Was fagt Ihr denn zu dem
tollen Zeuge?" — „Nun, ic

h

meine," erwiederte Cäfar,

„diese Töne, deren wir eben einen gehört, werden sich schwer
lich besonders an die Todesstunden derer von Varadulin
binden, obwohl es schon möglich ist, daß si

e

hie und da zu
fällig gehört sind zu einer Zeit, in der das Gcfchick eines
aus unfercr Familie sich erfüllte. Im Uebrigen hat der
Herr Pfarrer in fofcrnc Recht, als es in der That verfchie-
dene Orte gibt, an denen dergleichen Naturlaute gehört

werden, die offenbar durch eine besondere Richtung des Win
des über Wasser zusammen mit einer gewissen Oertlichtcit,

deren Bedingungen wir freilich nicht kennen, entstehen." —

„Da höre man wieder diese gelehrten Herren," sprach der
Hauptmann dazwischen, „wie kalt und gefühllos si
e

wegrai-
sonniren, was nur immer in den Herzen der Völker als

frommer Glaube Jahrhunderte gelebt und das heilige Band

zwifchen Himmel und Erde befestiget."
„Nun, mein Herr," erwiederte Ellsar, „wird der Ein-

^

druck des Phänomens dadurch abgeschwächt, wenn wir über
den Ursprung desselben nachdenken ? Wirkt es dadurch weni

ger tief auf unser Gemüth und Empfinden, wenn wir er
kannt haben, daß diese Erscheinung eine Wirkung der ein

fachstenNatuiträste ist, als wenn wir annehmen, die Jungfer
vom See oder, wie der Herr Pfarrer will, der Teufel felbst
habe höchst eigenmündig dieß oder das damit kund geben

wollen? Ich vernehme darin denselben Ton, mit dem die
Mutter Natur das wunderbare Wesen, das si

e aus sich selbst

erzeugt, den menschlichen Geist in seinem Urzustände um

wehte: der Ton, der unterthänig diesem Geiste gemacht und

in seinem Banne zur Musik geworben, in schönen Weihestun-
den Taufende von Herzen über das menschcnerblicheWeh und

Leid der Erde hinweghcbt und wieder an die warme Brust,

an die Allen gemeinsame und Allen ohne Unterschied gleiche
Liebe unserer heiligen Mutter zurückruft ! Welch' erheben
deren Gedanken gibt es nls den, zu denken, daß die halben
Töne fchon den ersten Erschaffenen unseres Geschlechts die

vielgestaltigen Geheimnisse ihrer Schöpferin ahnen ließen,

und auch uns heute noch umschweben, und mehmüthig, weil

eben immer und immer vergebens daran mahnen, zu dem

ursprünglichen keuschen,einfachen Dasein zurückzukehren, das
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einstens unser war!" Als Lüsnr geendigt, war es wieder ^

still in der Veranda. Niemand erwiederte. Anna hatte sich

nach seinen letzten Worten leise entfernt. Ter Rittmeister
schaute nachdcntlich in die untergehende Sonne. Tie Gnä
dige hatte sich geschlossenenAuges an eine Säule der Ve
randa gelehnt und hing ihren Träumen nach.
Cäsar cmvsahl sich bald mit tiefer Bewegung seinen

Wohlthätcrn, eine längere Studienreise vorgebend. Auch
die Gnädige und der Hauptmann, denen der Abend zu tüt»l
wurde, entfernten sich, von Martha begleitet. Ten Ritt
meister und den Psarrer hielt der gute Wein noch einige

Zeit bei einander. Tann schieden auch sie.
(Honictzmig jol.it.)

Vas palmknoopcn.

Line holländische Zille au« der guten alten Zell.

Eugen Hugo.

Tns arbeitsame und sparsame Voll der Holländer wurde
und wird verschwenderisch, wenn es sich um die Feier einer

Hochzeit handelt. Noch heutzutage erlauben sichselbst Arme
einen gewissen Luxus und vergnügen sich bei langen Mahl
zeiten, bei Musik und Tanz : der Bürger verpraßt das Ein
kommen eines ganzen Jahres; die Reichen entfalten einen

kolossalen Luru«, und unter allen Bedingungen speist nian

lang uud üppig. Vor Zeiten verband sich mit der Hochzeit
eine hübsche Sitte: das Palmknoopeu, das Palmenbinden.

Das Palmcubindc» in Holland am Vorabend der Hoheit,

wie wir es deutsch nennen würden. Am Abend vor der

Hochzeit versammelten die Brautleute ihre Freunde um sich,

um die Blumen und Zweige für Braut und Bräuti
gam zu binden. Tie Eingeladenen fetzen sich um einen
Tifch, der mit Kerzen beleuchtet ist,' die zwei älteren präsi-
diren dieser lustigen Gesellschaft, der das Glück der Verlob
ten den Kops verdreht zu haben scheint, In einem Neiden
torb liegen die Zweige, im Winter künstliche, im Sommer
natürliche, nnsgehäust, und ein junges Mädchen legt s

ie

bündelweise aus den Tisch: je nachdem si
e

die Eingeladenen

in Palmen, Kronen, Schlangengewiude gebunden, werden

si
e

in einen zweiten Korb gelegt. GeschickteSchecren machen
Blumen aus Goldpapier, die mau an die grünen Zweige
befestigt, und wenn dies; Geschäft gcthan, verwandelt sich das

holländische Phlegma in die lustigste Ausgelassenlieit, Unter

Gesang und Lachen zerschneidet man den Hochzeitskuchcn
und schmücktdie Leuchter, die Lustres, ja die Brautleute mit
Blumen und Kränzen. Tie Alten erinnern sich mit Ver

gnügen der Feier aus ihrer Jugend und wünschen den jun
gen Brautleuten so glückliche Tage, als si

e

selbst erlebt. In
dieser Vorbereitung der Palmen und Blumen , welche »m
Morgen der Hochzeit das Gcfpann des Hochzeitswageno und
die Kleider der Brautleute schmücken,lag noch etwas von der
sogenannten guten alten Zeit, das heisit von der Traulich
keit des häuslichen Herdes, von dem patriarchalischen Wescn
des Familienlebens ; nur der Polterabend in Norddeutsck>!c>nd

hat ein wenig von jener Festfreude erhallen.

Die Vroßmutter.
Von

Alexis Horu.
Die deutschen Nachkommen der holländischen Sitten-

bildmalcr haben noch mehr als jene das Volt zu ihren
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Studium gemacht, und zwar des Volkes gute Eitle: im

Volt haben si
e

»och ganz die ungebrochene Frische, die

Natur, das lebendige Pulsiren der Gesundheit gefunden, die

in den höheren Ständen durch das Mffiuircn aus Genus;
und (5omjort verloren gegangen. Zu den trefflichsten Lchil-
derern des Volto, die ihm die Urfprünglichteit erhalten haben

und ihm nicht, wie so manche Torfgeschichtenschrciber , eine

sremde Sentimentalität eingeimpft, zahlt der „Meyer von
Bremen", der eine kräftige und malerifche Vauernrasse, welche

in ^bcrhessen ihre Heimat hat, und auch dem bekannten

Veckcr Stoff zu so vielen Vildern gab, durchstudirte. Meyer
kennt jene Leute durch und durch: die allgemeine Gesichts-

Dic Orosünmtcv, Nach cincm Gcm^ldcven Ma'cr,

bildunss der Männer und Frauen, der Körperbau, die Tracht
verrnthcn durchaus den prouinziellen Typus: alle Formen
sind bestimmt, uuuerwischt. Tie Männer stämmig uud g

e

sund, die Frauen derbwüchsig und ländlich sittlich, die Kinder
rund , munter und liebenswürdig, Wie lackt einem das
Herz, sieht man die Alte, wie si
e

das Kind mit dem Wasser
spielen läßt, ehe es damit Ernst wird und eine tüchtige Nei-

ß->.

uigung des kleinen Rundkopfs beginnt. Wie einfach die

Handlung, und doch lausche» wir ordentlich der Unterhaltung
zwischen Großmutter und Enkel. I. G. Meyer, 1S13 zu
Bremen geboren, widmete sich der Malerei, trat 1839 in

die düsseldorfcr Akademie, wo er I^-l l sein eigenes Atelier
eröffnete. Anfangs der biblischen Historie zugewandt, hat
er später das Familienleben und die .Andcrwelt ganz zu
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seinem Studium gemackt, und auch unsere Blattei brachten
schon eine Reihe seiner vielgesuchten und in alle Kreise ge
drungenen Bilder.

Unter hohen Breiten.

Ein« Gtschich!«<m«bei P°l»r«tlt, lon ttflid Nyüu».

(F°«Ichu»z,)

Hermann erzählte nun seinerseits, ganz wundersam

gestärkt von dem lange entbehrten Genuß von Zwieback,

Thee und Num, die ihm wie Arzneimittel vorkamen. Er

schilderte Iost seine Insel mit dem Winter- und Sommcr-

quarticr, der heißen Quelle, dem Vulkan, den Thälcrn und
all' den Einrichtungen, die er dort getroffen : er recilirte dem
Ältcn einen Theil der Gedichte , die er dort gemacht hatte,
und zeigte ihm das Boot, das er sich wieder hergestellt, und

Iost's Bewunderung fand kein Ende. „Na," sagte er, „tonn
ten mir denn nicht nach dieser Insel der Einsamkeit hinfah-
rcn, junger Herr? Mit unseren Voiräthen liehe sich dort gar
leicht ein angenehmer Winter verbringen, und nun wir unser
Zweie, sollt' uns die Zeit nicht lange werden."

—
Hermann

schüttelte,bedenklich den Kopf. „Es geht nicht, Alter! selbst
mit Teinem Kompaß und Seitanten ging es nicht, da ic

h
teinc Länge und Breite von meinem Eiland weiß und wir
mit Strömungen und widrigen Winden zu kämpfen hätten.
Es wäre ein ebenso wahnsinniges Unternehmen, als wenn
wir in meinem offenen Boot von hier aus über den Ozean
nach Grönland schiffen wollten. Wir müssen hier bleiben
und ein passendes Winterquartier suchen." — „Auch gut,"
sagte Iost: „dann is

t

es schon gefunden. Habe da gestern

eine kleine Insel umfahren, ein gar schmuckes,kleines Stück
Land mit einer herrlichen Quelle, einem hübschen Strand,

schroffen Klippen und kleinen Buchten, wo sich leicht ein

Winterquartier finden läßt. Tic lange, hohe, kahle Küste
da draußen ist, dünkt mich, doch zu rauh sür ein Winter

quartier. Trum schlage ic
h

Euch vor, junger Herr, wir

fahren 'mal morgen dorthin."
— „Einverstanden," sagte

Hermann; „doch mücht' ic
h

eher rächen, zuerst nach dem

Punkte zu fahren, wo Tu gelandet hast: Tu hast ja doch
wohl Teine Vorräthe noch dort, Iost?" — „Ne, junger
Herr, nicht alle: ein Theil davon liegt noch an jener Land
spitze unter Steinen verstaut und mit einem Thccrtuche be

deckt : aber außerdem Hab' ic
h

da und dort in diesen Buchten
eine Blechbüchse voll Zwieback und Rauchfleisch, eine Flasche
Num u. dgl. versteckt, damit mir weder Thier noch Mensch
die ganze Epeifetammer ausleeren kann. Na, so kommt
denn: wenn wir draußen in See eine Mütze voll frischen
Wind bekommen, sind wir noch vor Abend in meinem klei

nen Hafen!" Tamit versteckteIost einen Theil von seinem
Gerüche unter Steinen und lud Hermann ein, ihm zum
Strande hinunter zu folgen, wo das kleine Boot umgestürzt

hinter Findlingsblöcken am Lande lag. Es war ein vor
trefflich gebautes, zierliches Ting, leicht zu regieren, behend
unter Segeln und Ruderdruck, etwas ganz Anderes, als das

schwere Boot Hermonn's mit seinem kurzen, plumpen Mast
und schweren Tegel. Ins Wasser geschoben, schaukelte es
sich wie eine Nußschale auf den ruhigen Wogen der Bucht.
Ioft bot Hermann seine Feldflasche mit der Einladung, einen
Trunk auf glückliche Fahrt zu thun , uud zündete sich feine
Pfeife an, da er, wie die meisten alten Seeleute, ein leiden

schaftlicher Raucher war : dann stiegen Beide ein und griffen

zu den Rudern, und bald zog es wie ein Telphin fein hell-
leuchtendes Kielwasser durch die stillen Gewässer der Bucht.
Tralchen kreuzte Iost das östliche Vorland der Bai, setzte
dam» sein Segel aus , und bald trieb das behende Boot in

langen Täcks vor dem frischen Winde. Einige Stunden
später lief es unter einem weit vorspringenden Kap in einen
llcinen Schlupfhafcn ein, der vor der Tcining und Brandung

ziemlich geschütztwar, und in dessenHintergrunde ein klei
nes Zell stand.
„So, nun wären wir daheim!" rief Iost Lüning lachend,

zog die Möuc', wie er sein Boot gelaust hatte, auf den
Strand und humpelte Hermann voran nach dem kleinen
Zelte, unter welchem eine gute, eiscnbcschlageneMatrosen -

liste stand, welche Iost sogleich mit dem Schlüssel öffnete.
„Nun werft 'mal zunächst die alten Lumpen hier ab, junger
Herr, und tntelt Euch hübsch neu auf. Ihr findet mächtig
viel wollene Hemden und Jacken und Wams von dickem,

blauem Tuch. Es is
t

nichts vergessen, weder Tchcermcsser

noch Spiegel , obschon ic
h

keines von beiden brauche. Tie
guten Frauensleute haben sür Alles gesorgt, als ,oär' ich
eine junge Tirne, die mit ihrem Hcrzliebsten vor dem Altäre
zusammengesplicst werden sollte." Hermann ließ sich dietz
nicht zweimal sage», denn seine Kleider waren in einem

kläglichen Zustande. Er nahm ein Bad in der frischen,

kühlen Flut, kleidete sich dann von Kopf bis zu Fuße neu,
und plauderte noch bis in die tiefe Nacht hinein mit feinem
wackein, treuen Iost, und als er sich schlafen legte, stieg aus
übervollem Herzen Hermann's innigster Nant zum Himmel
empor sür diesen Tag, einen der schönstenund glücklichsten
seines ganzen Lebens.

In der Kiste Iost's hatte Hermann auch Schreibpapier
und Bleistift gefunden, obwohl der alte Stelzfuß mit der

Schreibetunst auf fehr gespanntem Fuße stand. Hermann
schrieb auf einen Zettel in englischer Sprache die Nachricht,

daß er den alten Iost Lüning gesunden und sich mit dem
selben nach einer etwa sechzig Seemeilen tiefer in der Vucht
gelegenen Insel begeben habe, um dort zu überwintern, und
setzt: das Tatum, das er von Iost erfahren, mit der Bin«
an den Finder bei, diesen Zettel an feinen Vater, Johanne-
Frenze! in Hamburg , zu befördern. Hierauf ward der

Zettel i
n eine leere Flasche gesteckt, diese zugestöpselt und

mit einen, Stück Blase verbunden und mittelst Thiersehnen
an einer Stange an der Anlande recht augenfällig aufge
hangen. Tann brachen Iost und Hermann das Zelt ab.
brachten es sammt der Kiste, den Lebensmitteln und Ge-

räthcn in's Boot, und steuerten wieder westwärts in den
Sund hinein. Unterwegs liefen si

e

noch an verschiedenen
kleinen Buchten an, um die dort verstecktenLebensmittel ein

zunehmen, und erreichten nach einer glücklichen, von der Flut
begünstigten raschen Fahrt am zweiten Abend die Insel,
welche Iost zum Winterquartier ausersehcn hatte.
Hermann war mit der Wahl dieses Orts ganz wohl zu

frieden. Tie Insel, ungefähr eine Quadratmcile groß, mar
vom Fcstlande nur durch einen Kanal von etwa hundert
Faden Breite getrennt, und erhob sich in ihren höchstenKup
pen etwa hundert Ellen über den Meeresspiegel. Ten größ
ten Theil ihres Flächenraums nahm eine wellenförmige Hoch
ebene ein, von welcher verschiedeneSchluchten und Englhälcr

zum Strande herunter führten. Meeresuögel nisteten in
großen Mengen auf den Stirnen und in den Ritzen der

Klippen, und die Gewässer am Fuße derselben wimmelten
von Fischen. Treibhol; lag in Menge am Strande, und auf
der Hochebene grünten Matten, welche vielleicht Rennthieren
Waideland boten.

Ter Ort, wo Iost gelandet hatte, war die Mündung
eines Sühwasserbächlcins in eine enge Schlucht. Ter Bach
hatte ein breites, tiefes Rinnsal in das harte Schiefergeftein

gewaschen, und so einen wegsamen Pfad auf die erste Ter
rasse hinauf gebildet, welchen die beiden Männer nun Hinan

sliegen. Als si
e

aus dem Hohlwege heraustraten, lag vor
ihnen eine schöne grüne Matte, leicht gegen Westen geneigt,
die nach Norden von einer steilen Feljcntupue überragt ward,

nach West und Südwest aber die Aussicht aus das weite

Meer und die gegenüberliegende Küste beherrschte. Am

Fuße jener Felswand entsprang der Bach in einer klaren
Quelle, und unweit davon hatte sich durch Auswitterung
oder irgend eine andere natürliche Ursache eine Art Grotte
von einigen Ellen Tiefe und Breite gebildet. „Seht her.
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junger Herr, das gäbe ein hübschesWinterquartier," meinte

Iosl; „mit wenig Mühe wäre die Höhle tiefer zu machen
und davor eine Mauer aufzuführen, und für ein Dach
wollen mir auch bald geforgt haben."

— »Hm, nehmen
mir si

e

einstweilen zum Sommerhauje ,
"

versetzteHermann :

„vielleicht findet sich noch etwas Passenderes. Vorerst gilt
cs, die Insel näher zu untersuchen."
Sic übernachteten hier unter ihrem Zelte, das sie auf-

geschlagen hatten. Es war Hermanns Absicht, wenn er si
ch

für einen Ort zur Wintcrniederlasfung entschieden haben
würde, gelegentlich nach der Bucht zurückzufahren, fein eige
nes Voot und feine Felle und andere Habseligkeiten zu h

o

len, und dann durch Jagd und Fifchfang zunächst für ge
nügende Winteruorrüthe zu sorgen. Am andern Tage um

fuhren si
e die Infel, und Hermann, welcher in diesen Stücken

mehr praktische Erfahrung und einen sicherer,, Scharfblick

hatte als Iost, machte bald eine Stelle ausfindig, welche zur
Niederlassung cntfchiedcn günstiger war als die sogenannte

hohe Warte, wie jene Hochmatte mit der Höhle fortan bei
den beiden Inselbewohnern hieß. Die von Hermann aus

gewählte Oertlichleit war eine ausgedehnte, sanft ansteigende

Niederung an der südwestlichen Äüste der Insel, mit einer

halbtreisrunden Bai, in welcher sich die Zische munter tum
melten , gege» Nord von steilen Anhöhen gedeckt und mit

einer kleinen Quelle, die am Fuße der Höhen entsprang.
Ein felsiger Grat zog sich mitten über die sanfte Lehne der
Niederung hinab, und endete in einer einsamen Klippe, die
steil und jäh aus dem Meere aufstieg. Von hier aus streifte
der Blick auf eine spiegelglatte , breite See hinaus , jenseit
deren das Festland in Terrassen emporstieg, aus welchen gra

sige, sommerliche Matten sich hinzogen. Gegen das Innere
der Insel hin überschaute eine Felsenterrasse von etwa zwölf
Ellen Höhe das Schutt- und Trümmerfeld am Fuße der

Höhen und zeigte auf derfelbcn einige Miste, deren eine

durch Mcnfchcnfleiß leicht zu einer geräumigen Grotte zu er

weitern war. Die niedrigste und breiteste dieser Spalten

oder Ulüjte wählte Hermann zum Winterquartier, und machte

sich gleich daran, in den heißen Mittagsstunden des arkti

schen Sommers, wo der Hitze wegen an Jagd oder Fisch
fang nicht zu denken war, die Sohle der Kluft tiefer zu
legen und zu ebnen, die Seitcnwände nach unten mehr zu
erweitern und die Trümmer hcrauszufchaffeu, und nach einer

Sprengung mit etwas Schießvuluer war die Kluft zu einer
Grotte erweitert, die vorne etwa vierzehn bis fünfzehn Fuß
ins Gevierte , uud ncuu bis zehn Fuß in der Höhe , hinten
aber eine Art Nebenkammer von ungefähr zwölf Fuß Länge
auf acht Fuß Breite hatte und zur Vorrathslammer ver
wendet werden sollte. Eine schmale Spalte im Gestein diente
als Schlot. Die Sohle der Grotte lag etwa sechs Fuß un
ter dem Niveau der äußeren Terrasse, so daß man innen
und außen nur durch hölzerne Treppen hinaus- und hereiu-
gclongen konnte. Die ganze Ocffnung der Halle ward dann
mit rohen Feldsteinen verbaut, bis auf ciue Art niedriger
Thüre von vier Fuß Höhe, und die Ritzen der Mauer mit
Moos und Erde verstopft.
Iost wunderte sich nicht wenig, als die Wintcrhöhle fertig

war. Zwei hölzerne Pritfchcn dienten, mit Fellen bedeckt,

statt der Netten: einige Querbalken, in's Gestein eingelas
sen, bildeten ein Bord, um Geräthe darauf zu stellen und
die Lampen daran zu hängen, die aus den Hirnschalen der

noch zu erlegende» Robben gemacht werden sollten. Tiefe
waren nicht unschwer zu erlangen: denn auf einigen niedri

gen Felsenklippen nördlich von der Insel lagen häufig Rob
ben von den gewöhnlichen grönländischen und von einigen
anderen Arten in der Sonne oder tummelten sich fischend
im Wasser, daß sie Morgens uud Abends leicht auf dem

Anstände geschossenwerden tonnten.
Das Hauptbcstrcbc» der beiden Inselbewohner war mm

«uf Anlegung von Winteruorrnthc» gerichtet, Treibholz
ward geborgen und in kleinen Flößen mittelst des Boots

Hieher bugsirt. Tic Robbensellc nZirden zu Schläuche» :c.

zubereitet, das Robbcnfleisch gedörrt uud geräuchert, der

Thran ausgelassen und in alle leeren Nlechgefäße und

Schläuche verfüllt, die man dann in der Vorrathstammer
aufhing. Hermann durchstreifte die Iusel nach verschiedenen
Richtungen, um nach Tors zu suche», wie nach Reunthiere»,

von denen er auch endlich ein schönesRudel bemerkte: Torf
war dagegen nicht zu finden. Tie Hauptsache aber war der
sehr ergiebige Fifchfang mit langen Grundangeln, von denen

sich eine große Anzahl unter den Vorräthen in Iost's Kiste
gefunden hatte. Jeden Tag wurden die langen Angelleinen
mit je zwölf bis zwanzig Hacken mehrmals gezogen, und

lieferten stets reiche Beine. Tie Fische wurden gespalten
uud zum Trocknen aufgehängt, welche Arbeit meist dem min

der mobilen Iost zufiel, während Hermann jetzt, wo der
Sommer sich zu seinem Ende neigte, erst größere Ausflüge

aus das nahe Festland unternahm und nicht selten mit einiger

Jagdbeute au Polarhafen und jungen Earibous zurückkehrte,
von welch' letzleren dann sogleich Pemmican bereitet wurde.

14.

Ter Herbst machte sein Herannahen schon durch die län
geren Nächte tund, als Hermann und Iost nach der Bucht
fuhren, wo si

e das Boot und die Geräthe des letztcrn zu
rückgelassen hatten, um dicfe zu holen. Bedurften si

e

auch
des Bootes nicht, fo waren die Robbenfcllc, die Pfanne,

das Segel, die Taue, ja fogar die Plantcu des alten Boo
tes den beiden Inselbewohnern höchstwillkommen, und oben

drein leitete unsern Freund Hermann die vngc Hoffnung,

vielleicht einige der Earibous dort auf den grasigen Hüngen
über den Stromschnellen erlegen zu können. Tas Wetter
war fchön und die Fahrt glücklich, uud wohlbehalten landete

die kleine Möue in der Bucht, und Hermann und Iost sichren
das Flühchen hinauf und in den Nebenarm ein bis zn der

Stelle, wo si
e

das Boot versteckthatten. Da lag es noch
ganz unuerfchrt, umgeben von Steinen und beschwert mit

solchen, ein unzweideutiges Zeichen, daß seither keinmenschlicher

Fuß in seine Nähe gekommen war, denn die Robbenfelle, die

Pfanne, die Art, Alles war zur Stelle. Aber es fand sich,

daß das Boot gewaltig leckwar: der heiße arttifche Sommer
mit feinen langen Tagen hatte die Planken des Bootes aus

getrocknet, und so waren die Säume zwischen denselben s
o

weit geworden, daß die Kalfaterung von weichen Fellen der

jungen Robben herausgefallen war und das Boot, kaum
in's Wasser gesetzt, sich rasch süllte.

„Es hilst nichts, junger Herr, wir müssen das Ding da
in's Wasser versenken und einige Tage uerfchwellcn »lassen,

ehe wir es wieder kalfatern können," fagte Iost, nachdem er

sich das Boot genau betrachtet.
— „Tas hat gar nichts zn

bedeuten, Alter: denn zu Haufe verfäumen wir ja nichts,"
entgegnete Hermann: „die Zeit foll uns auch hier nicht un

genützt vorüber gehen. Während Du hier unten in der

sifchreichenBucht angelst, will ic
h ein paar Strcifzüge über

die Höhen machen und versuchen, ob ic
h

mich nicht an ein

paar Earibous anpürschcn kann." Iost war damit einver

standen , und nach einigen Stunden Rast kletterte Hermann

schon früh vor Tag längs der Etromfämellen uud des

Flüßchens die Thalschlucht hinan und hatte ba!d die Höhe
erreicht, wo die Hochcbcue begann und sich i

n wellenförmigem

Gelände unabfchbar gegen Süden und Westen hinzog. Tie

Umschau nach den Rennthicrcn erwies sich lange vergeblich.

Wie emsig auch der junge Jäger mit seiner Tnschcnfernröhre
die Höhen durchmusterte, fo war auf diesen baumleeren, «den

Haiden doch nirgends ein lebender Vierfüßler zu erblicken.

Endlich fchritt Hermann der nächsten besten Hügelwellc zu,

um von dort- aus Umfchnu zu halten. Aber was er für
eine» Hügel gehalten hatte, das war beim Näherkommen

nur ciue lange, steile, felsige Lehne, die oben in einem schar-

! fcn Grat endete und viele Gcrüllhaldcn und Schroffe» zeigte.

> Dennoch erstieg si
e

Hermann und blickte i
n ein weites, tessel-

^ förmiges Thal hinab, das ganz rafcnnrtig mit der braun-

i grünen Rcnnthierflcchtc (lüackouia ravZ^liu^ bedeckt war,
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und an dessen fernstem Ende ei» starkes Rudel Earibous

sich ruhig üßte. Die Entfernung bis dorthin mochte wohl
eine Wegstunde betvagen, und Hermann hatte den Wind

gegen sich. Trotzdem beschloß er, das Wild zu beschleichen,
denn das Gelüste nach dem süßen srischen Fleische dieser

Thiere war übermächtig in ihm, der schon lange beinahe

nichts mehr gegessenhatte, als das gesalzene Pökelfleisch von

Jost's Vorrnthcn, oder Zische, oder das thranig schmeckende
Fleisch von Robben und Secuögeln. Er hatte aber ungün
stigen Wind und wußte aus Erfahrung, wie scheuund be

hutsam diese wilden Rennthiere sind, denen Vielfraß (Wol-
vercen), Fuchs, Wolf und Bär so geflissentlich nachstellen.
Daher duckte er sich wieder hinter den felsigen Grat und

umfchlich längs der felsigen Lehne de» ganzen Thalkessel,

immer von Zeit zu Zeit wieder zu dem Grat hinansteigend
und durch die Scharten des aufgerichteten Schiefergcsteins

nach den Rcnnthicren schauend, die arglos weiter äftten.
Eine Stunde war schon «ergangen und Herman» »och

lange nicht an der Stelle, wo er das Nudel gegen den Wind

beschleichentonnte : da hörte er mit einem Male ein Getrappel
drüben im Thalc , als ob das Nudel sich in Bewegung ge-'
setzt hätte. Schnell kletterte er zur nächsten Lücke oder

Scharte hinan und sah wirtlich das ganze Nudel in voller

Flucht gegen sich heransprenge». Die Rennthiere richtete»

ihren Lauf »ach einer giößein Scharte, die einige Dutzend

Klastcr zu seiner Rechte» lag, und an welcher er turz zuvor
vorüber gekommen war. Aber si

e wäre» scho» so nahe,

daß ihm keine Zeit mehr blieb, nach jenem Passe durch die

zerklüfteten Felsen z» eilen, sondern daß er sich tummeln

mußte, wenn er noch auf die uorübereilenden Thiere zu

Schusse komme» wollte. Er riß daher schnell sein Doppel
gewehr a» die Wa»ge, ersah sich die erste feistesteHindc
i»i Nudel, schoß diese hiüter das Nlntt und sandte den an
dern Schuft einem der Schmalthiere zu, die den Zug be

schlösse». Beide Schüsse hatte» ihre Schuldigkeit gcthan :

das Schmalthicr lag verendend am Boden, die Hindin in

den letzte» Zuckuugc» : das Rudel stob mit beschleunigter Eile

dem Felsemhor z» und war bald aus seinen» Gesichtstreis

verschwunden. Nach Waidmnnnsart hatte Hermann sich erst
mit eine»! zufriedene» Blick von dem Erfolg feiner Schüsse
vergewissert und dann schnell sein Gewehr wieder gelade».

Als er setzt dl^on ausblickte, sein Jagdmesser i» der Scheide
lockerte »nd über die abschüssige» glatten Tchieserselsen hin
unter klettern wollte, um sein Wild abzufangen, sah er auf
da? Schmalthier ei» braunschwarzes Geschöpf zulaufen, das

etwa die Große eines zottigen starten Pudels hatte, aber

sick durch die Gangart als einen jungen Büren zu eUenncn

gab. Petz drehte »lit seiner Schnauze das Wild hin und
her, beschnoberte es, leckte begierig den »'armen Schweiß
und wollte sich eben anschicken,es am Bauche anzuschneidc»,

als Hermann, »'elcher sich schon auf eine Pelzjacke von den»

weichen Eariboufelle frente, es für höchsteZeit hielt, sich das

Verderbe» dieser Decke recht energisch zu verbitte». Im Nu
hatte er daher sein Gewehr nngefchlage», der Schuft trachte,

und der junge Bär wälzte sich mit zerschmettertem Kopse
über seiner Beute. Aber im nächsten Augenblick bereute

auch Hermann schon de» »»bedachten Schnß, denn ein grim

miges Brnmmen lc»lte seine Aufmerksamkeit in die Ferne,

und er sah mit^behenderen Schrittcn,'als man seinem plum
pen Körper zugetraut Hütte, einen ausgewachsenen Büren

über das Thal herüber trolleu und auf sich zukommen. Es
war offenbar die Mutter des Jungen, nnd nnn erklärte sich
die eilige Flucht des Rudels mit eincmmale. Dort drüben
am Fuß eines großen Felsblocks lag ein zerrissenes Eari-
bou, an dem noch ein junger Bär gierig fraß ; offenbar hatte
die Nüri» uo» jenem Felfen herab das Rcnnthier befchlichen
und geworfen. Aber jetzt war leine Zeit zu Grübeleien hier
über, denn die Purin hatte mittlerweile ihr Junges erreicht,
oefchnüsfclt, hin und her gedreht und ein klägliches Geheul
llusgestohen, das sich bald beim Anblick des Schützen i

n ein

wüthendes Gebrüll verwandelte. Hermann sah, daß hier

Flucht vergebens sei: er sprang daher nur fchnell in die

Scharte zurück, schlug fein Gewehr an und nahm sich zu
sammen, den Feind mit Festigkeit zu empfangen: er hatte
nicht einmal mehr Zeit , seinen zweit«» Lauf zu laden, denn
die Bärin war ihm fchon bis auf etwa 25 Schritte nahe
gctomme», hatte sich auf die Hinterbeine aufgerichtet, schau
kelte unter grimmigem Brummen den Kopf und die Schulter
hin nnd her und schritt ihm mit plumpen Schritten ent

gegen. Hermann zielte fest aus die Brust und drückte ab. Als
der Rauch verzogen war, sah er die Bärin wieder auf alle
Viere niedergesunken sich im Kreise drehen, dann aber un
ter Wuthgeheul sich wieder aufrichten und auf die Scharte

zuschreiten. Hermann hatte sein Gewehr fallen lassen,

fein Handbeil und eine Pistole gezogen »nd letztere schuft
fertig gemacht. Festen Fußes »nd Auges erwartete er den

Gegner und schoß ihm aus eine Strecke von drei Schritten
die Pistolenkugel in's Auge, daß er zusammenbrach. Tann
benutzte er die momentane Betäubung des Bären, erschlug
ihn, niit einigen wuchtigen Neilhieben auf den Hintertopf
und Nacken, und snnt dann selber in tief< Aufregung zu
Boden nieder, um sich von Herzen Glück zu wünschen, daß

dieses Abenteuer so günstig für ihn abgelaufen fei.
Es war ein ausgewachsenes Weibchen des schwarzen

Büren (lli8»8 amerie»uu8) , wie er an de«! braunen Kopse
und schwarzen schlichten Haare erkannte: mindestens fünf
Fuß lang und zwei Eentner fchwer, und sehr feist, wie diese

Thiere gewöhnlich gegen den Herbst hin sind. Es war eine
wcrthuolle Beute, sowohl an Fellen wie a» Fleisch und Fett.

Hermann lud jetzt wieder seine Gewehre und schlich sich »ach
dem n»der» jungen Büren hinan, den er mit einem Schuft
durch den Rücken lähmte und mit dem Handbeil vollends

abfertigte. Dann raffte er die »och brauchbare» Reste von
dem Rcnnthier, einer junge» feiste» Hindc, welche der Bar
geworfen hatte, zusammen, wars si

e

über de» Rücken, schnürte
die Hinterläufe des jungen Büren mit einer langen Saite
aus Thierfehnen fest a» einander, und schleppte das erlegte

Thier zu der übrigen Jagdbeute hin.
Das war ein heißes Tagcwert, aber ein lohnendes. Das

Ausbrechen der Tbicie, um die Blasen herauszunehmen, sie als

Wolssscheucke» aufzublasen, und mit einigen Hagelkörnern

gefüllt an Gerten von Weiden neben den Thicren in den

Boden z» stecke», und das lheilweise Bedecke» derselbe» mir
Steinen nahm beinahe de» ganzen Nest des Tages in An
spruch, und die Dümmerung war schon herabgesunken, als
Henna»» zu den Booten zurückkehrte und den alten Jost mit

seiner Nachricht erfreute. „Das Bürcnfleisch is
t tein großer

Leckerbissen," sagte er: „aber die drei Tbicre geben uns für
einen Monat Nahrung und viel Fett. Den Kopf der Alien

steckenwir als Trophäe und Wegweiser daheim an unserer
Anlünde auf, wie ic

h

es mit dem Eisbären auf meiner

frühern Insel gethan habe, u»d von dem Fett wollen wir
manche Lampe füllen. Aber wie bringen wir nun die Thiere
von der Höhe herunter?"

— „Hm, auf eine einfachc Art,
junger Herr," sagte Jost, „aus den beiden plumpe» Nudern
vo» Eurem Boot mach' ic

h

morge» früh ei»c Schleife. Wir
haben ja Nägel und die Säge dort an meinem langen Kapp

messer. Da tonnt Ihr nöthigcnsalls noch mehr daraus heim
bringen, als den Gevatter Petz oder die beiden Hinden.
Und ic

h

begleite Euch morgen, damit wir das Ding zwei-
spännig heimziehen."
Und so geschah es denn. Das Einbringen der fünf

Thiere erforderte allerdings zwei Tage, das Zerlegen sogar^

noch einen dritten: dann aber arbeiteten Beide zusammen
am Kalfatern des alten Bootes, das, mit den Fleischstücken,

Fellen und Treibhol; belastet, der Möue in's Schlepptau ge

geben und von Hermann gesteuert ward, und am Abend
des achten Tages landeten unsere Insulaner wieder wohlbe

halten mit beiden Booten an der Selbandcr-Insel , wie sie

ihre neue Heimat gelaust hatten. Die nächstenWochen waren
voll Mühe und Beschwerden : während Hermann jeden Tag
aus die Jagd ging, um bald drüben auf dem Festland«:,
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bald auf der Insel ein Caribou zu schießen, welches der »Ite

Iost daheim zerlegen, trocknen und zu Pemmican verar
beiten mußte, lag diesem überhaupt die Besorgung der häus
lichen Geschäjte und das Einsammeln und Trocknen uon

Taueramvser, isländischer Flechte und anderen eßbaren Ge

wächsen ob. Das war gerade nicht sehr unterhaltend sür
Iost, der lieber ebenfalls auf die Caribous angestanden wäre,
aber der gute Alte ergab sich gerne darein. „Hm, war
allerdings all' mein Tage tein großer Jäger," sagte er,
„ausgenommen wenn Ihr Robbenschlag auch snr 'nc Jagd

gelten lassen wollt, denn da Hab' ic
h

manches Schock Tee-

Hunde über die Nase geschlagen, daß si
e

»immer wieder

aufstanden i aber einmal mochl' ic
h

doch auch so'» schmuckes,
quickes Thier da erlegen, wie Ihr si

e

schier jeden gesegneten
Tag jetzt heimbringt!" — „Je nun, dazu tann ja noch Nach
werden, Alter!" meinte Hermann: „das Rudel is

t

zersprengt,
und wir müssen vollends alle erlegen, bevor die Tee gefriert
und die Rcnnthiere gen Süden wandern!" — „Pah, ic

h

denke, meine alten blöden Augen sind nicht mehr flint genug

zum Zielen auf solch' ein Ting, wenn es im vollen Rennen

ÜMci hohenBreiten: Hermann nnd Iost zcnrirlen das von Jos! crleq>oRcnnthicv,

daher kommt," fagte Iost: „so'n alter Knabe, wie ich, wird
stumpf." — „Nicht doch, Iost: wenn Tu dieser Tage drüben
an unferer Anlande Kräuter sammelst, so gib 'mal Acht,

ob nicht droben auf der eisten Lehne so ein Thier sich üßt.

Ich Hab' es schon zweimal dort hinüber wechseln sehen und

laß es ruhig drüben stehen, da es uns dort immer sicher ist."

Iost versprach, darauf Acht zu haben, und eines Mor
gens erblickte er wirklich einen alten Vock, der friedlich dro
ben waiden ging. Er schlich sich mit gutem Winde an und

hatte auch wirtlich die Freude, das Thier mit einem Schusse

zu erlegen. Ta er aber mit seinem Stelzfüße nicht die

Felsen hinan klettern tonnte, fo muhte er warten, bis- Her
mann nach Hause kam, der dann mit einen» tüchtigen Strick

aus geflochtenen Robbenfcllriemen hinauf kletterte und das

Thier herunter ließ, worauf sie's bis i
n die Nähe ihres

„Wegweisern" und Lebenszeichens schleppten und dort zur
unauofprechlichen Freude des alten Matrosen zerwirktcn.
Zwar war es ei» alter Vock, dessen zähes Fleisch nur eben

zu Pemmican recht war, aber Iost meinte lachend: „He,
junger Herr ! wenn der Teufel hungrig ist, frißt er Mücken !

Warum soll uns das Thier da nicht auch noch eine- gute,

Suppe geben?"
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Eines Tages war Hermann im alten Voote nach dem

Festland hinüber gesahrc», aus denen Hochebene er häufig

einzelne Rudel uo» Earibous bcschliche» hatte. Doch war

heute die Jagd weniger sein Zweck, als vielmehr das Aus-
jucken von Tors oder Brauulohlc, denn an Lebcnsmittcluor-

rälhen litten s
ie nun leinen Mangel mehr, dagegen war ihr

Vorrath von Treibholz nur klein, und mit großer Angst sah

daher Hermann dem nahen Winter entgegen, weil er wußte,

das; ohne genügendes Brennmaterial der arktische Winter

kaum zu überstehen sein würde. Torf aber war hier unter

Umstände« am leichtesten zu finden, wenn auch allfällig

einige Meilen landeinwärts. Nachdem er aber einen halben
Tag gewandert war, mußte er sichunuerrichtetcr Dinge hung
rig und traurig auf den Heimweg machen. Neim Herunter
steigen in ein kleines Thal, welches ein Büchlein durchrieselte,
ging er vlotzlich einige Thierc auf, die schnell vor ihm flüch
teten. Hermann erkannte i

n ihnen Eremplare uon dem

kleinen nordifchen Nisam- oder Moschusochscu, die wahrschein

lich schon aus der Wanderung nach Südeil befindlich waren.

Rasch besonnen warf er sich auf den Boden nieder, um die

Thiere nicht zu erschrecken, und hatte auch die Freude, si
e

wieder Halt machen zu seben, und zwar in einer Entfernung
von mehr als tausend Schritten. Anfangs gingen si

e
aus

der Kimme eines kleinen Hügels hin und her, dann aber

äßtcn sie wieder ruhig, jedoch immer mit den Köpfen gegen
den Wind und mit den feinen beweglichen ^chren in die Luft
binnns horchend. Ter Wunfch, ein solches Thier zu Schuß
zu bekommen, regte sich bei unserm jungen freunde mächtig

'

endlich besann er sich ans eine List, um sich den Th eren zu
nnbern. Er kroch nämlich nach dem Bache hin, an dessen
lies ausgewaschenen Ufer» Weiden wuchsen, und riß einige

'Büschel Zweige ab, mit denen er eine Art Kopsbedeckung
zusammen steckte,und diese aus Kopf uud Schultern tragend,

ging er langsam in dem tiesenBett vorwärts, bis er den Tlneren

aus einige hundert Schritte nahe war, dann flieg er behut
sam aus dem Bachbette, legte sich platt aus den Boden uud

lroch langsam vorwärts, sein schußscrtiges Gewehr immer
vor sich her schiebend. Er kroch nur, wenn er die Augen
der Moscbusochsen nach einer andern Richtung gewendet sah,

und ergab sich geduldig in das unvermeidliche Warten.

Endlich trennte» ihn nur noch etwa scclhig Schritte von
den Thierc». Wolü wissend, daß das Fleisch des Stiers
»»!> der magern Kuh zu zübc und übelriechend ist, um so

gar von den Tschipvewnh- Indianern gegessen zu werden,
wählte er sich eine feiste Färse ans dem Nudel zum Ziele
aus und sandte ibr einen wohlgezieltcn Schuh auf's Blatt;
das Wild stürzte im Feuer zusammen, während die anderen
Thiere auseinander stoben und mit der Vebendigteit uon

Büffeln davon rannten. Die angeschosseneFärse richtete sich
aber nach einer Weile wieder ein und lief ungestüm den

anderen nach, hitzig verfolgt von Hermann, der ihr erst

nach einer halbe» Stunde so nahe kam, daß er noch eine»

Schuß aus si
e

abfeuern tonnte. Sie stürzte wieder um,
»lachte sich aber uach einer Weile auf's Neue davon i da

jcooch Hermann sein Gewehr wieder laden mußte, s
o war

das Thier mit einem Male verschwunden, als er sich nach
geschehenemLaden darnach umsah. Ter Schweiß des Tbiers
brachte ilm aber bald auf seineFährte, und er lief aus Leibes-

trnften die kleine Anliöhe hinan, prallte aber dann sähliilgs
zurück, de»» vor ihm gähnte ein thurmhoher Abgrund mit

beinahe senkrechtenWänden, über welche das 2l,ier lununter

gestürzt sein mußte. Entsetzt und athemlos blieb Hermann
stehen und blickte uiit bebende»! Fnteresse lununter. Es war
eine breite Schlucht, in leichter Kurve verlausend und wohl
zweitausend Schritte lang, zu beide» Seite» uon hoben Fel
senwänden eingeschlossen,als hätte irgend eine Erdreuolution
bier die Hochebene gespalten, ähnlich jenen eigenthümlichen

Schlachte» der südliche» Prairieen des westlichen Nordame
rikas, die man Barrancas oder Eanons heißt, und von
denen Hermann schon gelesen hatte. Aber drmiten auf de»!
Geröll lag die Mofchusfürse verendet. Tie Schlucht verlies

nach Nordwest, gegen das Meer hinaus. Nachdem Hermanri
ihren Rändern eine Zeit lang gefolgt war, sand er eine
Öalde uon Schutt und Trümmern, aus welcher er hinunter
steigen tonnte. cz°«,chunc, ,»i,u.)

Silderrcitliscl.
17.

Nuslisung des Nilderriithsels auf Seite 479:

An» Nickis t^nu aus' Nichii U'crdc».

Zwei entscheidende Engt für Oeutschlllnd.
II. Die Hclilotht bei L»»n< von Wilhelm üüiillri,

(z°r!lch«»zi,)

Wahrend auf dem, rechten Flügel des schlesischcnHeeres-
der Kampf um die Törser Ardon und Elacn fortdauerte,

ging Nachmittags 2 Uhr die Meldung ein, daß der Feind
auf der Straße von Nheims heranrücke. Aus den schon an
geführten Gründen glaubte man, daß dies; die Hauutmachr
des Feindes sei, daß Napoleon sich dort befinde, und be

schloß, de» linke» Flügel dadurch zu verstärke», daß man
hinter Kleist und ?)orl die Korps von Sacken und Langeron
als Reserve aufstellte und die Reiterei uo» Wassiltschiton,

aus der Umgehung des feindlichen linken Flügels zum Sacke»'-

schcn Korps zurückrief. Gegen diese imposante Ausstellung
rückte Marino»! mit seinen wenigen Tausenden heran, lriel>
die preußischen Bortruppen zurück uud ließ das Torf Atbi>

in Brand stecken, um die Preußen daraus zu vertreiben.

Tiefe zogen sich zurück, steckte»den Rest der Häuser i
n Bran>>

und erwiedertcn die französische Kanonade mit eine»! gleich

lebhaften Feuer, das mit Einbruch der Tämmerung einge

stellt wurde. Etwas nördlich von der Straße, das Torf
Alhis vor sich, lagerte sich Marmont bei einem waldigen
Hügel, ließ Boruostc» aussetzen und einige Geschütze ,;ur er

sten Begrüßung des Feindes bereitstellen. Tic übrige Mann

schaft sorgte für ibr Abendessen uud überlicß sich der Rubc 7

da und dort brannte» Wachseuer. Ta Marmont die Haupt
macht des Gegners da vermutbete, wo der Kaiser gegenüber
stand, so hegte er wenig Besorgnis! wegen der ihm cntgcgen-
gesandte» Truppe» und lagerte sich im Angesicht derselben.
Tic prcusnschcn Generale aber merkten bald, daß si

e

nur ein

llcincrcs Korps vor sich Kälten, dem ibre eigenen Truppen

überlegen seien, und man bericth sich, was zu tlmn sei, o»

>ua» ei»e Stellung, welche Blüchers Rückzugslinie nach den.
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Niederlanden bedrohte, nicht in den Händen des Feindes

lassen konnte.

Ein Adjutant ?>ort's, Ferdinand von Schuck, meinte , es
wäre am besten, die Franzosen Nachts zu überfallen. Jeder
freute sich des .keckenGedankens, und Mancher ärgerte sich,

ibn nicht fclbst zuerst gehabt zu haben. Zlort nahm den

Vorschlag wie etwas, was sich von selbst verstehe, aus und

lieh sogleich Zielen fragen, ob er mit der Reiterei einen Weg

zum Angriff werde finden können, worauf er die Antwort
erhielt, dah General Zielen die Mittel finden werde, um

znm Angriff überzugehen. Kleist, welchem Ijorl seine Ab
sicht mittheilte, war ganz damit einverstanden, und so schickte
man den Grasen Brandenburg nach Lnon, um die Einwil
ligung des Feldmnrschalls zu holen. Jener traf auf halbem
Wege Nlücher's Adjutanten, Graf Goltz, welcher Z)mt eben

denselbenNcschl überbringen sollte. Beide eilten zu I)ork, der

als älterer General den Uebcrfoll zu leiten hatte, er versam
melte die kommnnoirenden Offiziere beider Korps und gab mit
größter Klarheit die Disposition zum Angriff. Prinz Wilhelm
jolltc Athis angreifen , Hörn rechts neben Athis vorgehen,
Kleist's Korps, auf beiden Seiten der Straße vorgehend, des

Feindes linke Flanke gewinnen, Zielen mit der gesammtcn
Reilerei dem Feind in die rechte Flanke und in den Rücken

sallen. „Das Vorrücken geschieht in geschlossenenKolonnen
und mit lautloser Stille, bis man an den Feind kommt.
Es sällt kein Schuß: es wird nur mit dem Aajonnet ange
griffen." Um auch seine letzte Reserve mitnehmen zu kön

nen, lieh I)ort den General Sacken bitten, mit seinem Korps
in seine Stellung vorzurücken und ihm als Reserve zu dienen.

Seltsamerweise gab ihm dieser zur Antwort, daß er ganz
andere Nesehle habe. „Es wird auch wohl ohne ihn gehen,"
äußerte Port, und lieh seine Anordnungen unverändert.
Es war 8 Uhr, völlig Nacht, sternenklarer Himmel.

Die unzähligen Lichter am Felsen von Laon und das bren

nende Atbis dienten zur Orientirung. Neim Feinde sah
man die Äiwuatscuer und die brennenden Lunten bei den

vorgeschobenen Geschützen. In der größten Stille und in
völliger Ordnung wurde abmarschirt. Der Feind ahnte nicht
das Geringste. Zuerst kam Prinz Wilhelm an ihn. Er

tras in der Mitte des Dorscs Athis zwei feindliche Batail
lone, welche dort die Nacht zubringen wollten. Sie wurden
sogleich mit dem Najonnct angegriffen und über den Haufen
geworfen. Auf der Höhe eines FichtcngcKölzes fammeltcn

si
e

sich wieder und begannen zu feuern. Die Höhe wurde

rechts und links umgangen, in der Front rückte mit den ost-
preuhischen Füsilieren Prinz Wilhelm an, mitten im nahen
Gewehrfeuer, wo die Kugeln bageldicht um die Ohren pfiffen.

Schon waren die anderen Abtheilungen auch am Feinde.

Plötzlich ertönten alle Flügelhöruer, alle Feldmusiten, der

Sturmmarsch aller Bataillone, das wilde, unaufhörliche,
siegesbewußte Hurrnh. Vor solch' nächtlichem Konzerte zer
stoben die Feinde, der Prinz folgte ihne,n bis an die Straße,
sammelte dort seine Leute und schickteihuen nur die Füsi
liere nach.
Um diese Zeit war auch die Division des Generals Hörn

auf der Straße vorgegangen. Sic kam den feindlichen Nat-
tcrieen ganz nahe, ohne auch nur auf einen Posten zu stoßen.
„Da stehen die Kanonen," sagte Hörn zu Z)ork, der neben
ihm ritt. „Ich sehe si

e

wohl," erwiederte dieser. „Dars

. ic
h

si
e

nehmen?" sragte Hörn. „In Gottes Namen drauf!"
verfetzte Zort. Nun ging es mit fröhlichem Hurrah drauf
los. Hörn ließ nach seiner gewöhnlichen Entschlossenheit das

seindlichc Geschütz nur einmal zum Schuß kommen, ehe es
,- in seine Hände fiel. Der Feind war gar nicht bereit zum
Xamps: wlis nicht niedergestochenwurde, lief davon. Alles
flüchtete auf die Straße, gegen den linken Flügel. Aber
dort standen Xlcist's Brigaden, welche die Fliehenden mit
lautem Hurrah und mit den» Nnjonnet empfingen.

Schon hörte man die preußischen Schwadronen heran-
rass.'ln. Zwei Husarenregimenter galoppirten durch Athis.
Hie feindlichen Wachen und ein Regiment abgesessenerEhos-

seurs wurden überritten. Ein Adjutant des Prinzen Wil
helm kam herangesprengt und meldete ihnen, daß französische

i'.ürassicre ganz in der Nahe seien. „Wir nicken vor," er

zählt einer der Offiziere, „attaquiren sie, s
ie erwarten uns

stehenden Fußes, wir dringen in si
e

ein, werfen si
e

über den

Haufen. Nach kurzer Verfolgung fahen wir wieder in un

serer Flanke einen Trupp Kavallerie. Ich mnhte bis aus
wenige Schritte an die unbeweglich und lautlos Haltenden
hernnrciten, um zu erkennen, daß es wieder französische Kü

rassiere seien: dann greifen die Husaren an und werfen den

,«in» auf gleiche Weise. So geschah es nach jedesmaliger
ilonstatirung des Feindes drei- bis viermal."

Die Lache wäre sür die Franzosen noch leidlich ausge

fallen, wenn nicht die Umgehung durch die Zieten'sche Rei

terei , welche dem Feinde in die rechte Flanke und in den

Rücken fallen sollte, so vollständig gelungen wäre. Zielen
war schon um 7 Uhr aufgebrochen uud bis an den mit Ge

büsch besetztenkleinen Bach vorgerückt, welcher ihn von der

französischen Reiterei trennte. Als Ertennungsruf wurde
das allgemein bekannte Wort „Heurich", das kein Franzose
nachsprechenkann, ausgegeben. (Dieses Wort datirt sich von

einem Chirurgen Heurich, der bei den schwarzen Husaren
stand, als Uort 18K1 die Herbstübungen an der Weichsel
leitete. Er war ein lustiger Kerl, nahm es bei der Requi

sition von Lebensmitteln mit dem Mein uud Dein nicht sehr
genau, tränt gern ein Nischen über Durst und fiel dann

einigemal von seinem Rößlein herab. In Folge dessenwurde
es bei dem zweiten ostpreußischen Regiment ein stehender
Witz, den schwarzen Husaren „Heurich!" zuzurusen. Und
da sich diese bei mehreren Gelegenheiten, namentlich im rus

sische»Feldzuge in Kurland sehr auszeichneten, s
o wurde aus

der Neckerei nllmälig ein fröhlicher Gruß und Zuruj. Das
Wort erhielt sich im Zlort'schen Korps und bedeutete bald:

„Helft doch!" bald: „Ihr seid die Brausten!" bald: „Glück
auf!" wie es die Umstände gerade mit sich brachten.) So
bald Zielen die Trommeln, die Hörner und das Hurrah-
geschrci in der Fron! hörle, ging er schnell über den seichten
Bach, warf die ihm entgegenstehende feindliche Reiterei über

den Haufe», kam dem Fußvolt in den Rücken und brachlc
Alles in grenzenlose Verwirrung. Er hatte General Iür-
gast die Ehre des eisten Angriffs gegeben. Dieser drückte

ihm die Hand und sagte: „Ich sehe, daß Sie mich noch lieb

haben." Die Lithauer unter Oberst Below gingen voran,

hinter ihnen die brandenburgischen Uhlancn unter Stiittcrheim.
Das Tagebuch der lithauer Dragoner erzählt über diesen

Angriff in seiner lebendigen Weise Folgendes: „Ohne zu
wissen wokin, wurden wir in die finstere Nacht geführt:
lautlose Ttille herrschte bei uns, nur das Klapper» der
Bügel uud Säbelscheide» hörte man. Da fiel vor uns ein
Schuft, und unmittelbar darauf hörten wir das Rasseln
schweren Geschützes, aber auch den Ausruf des Generals
Iürgast: .Nun is

t

es Zeit, nun draus, alte Lithauer, Alles
nieder!' Und mit dem lautesten Hurrah ging es nun im
Earri<>revorwärts. Wir stießen zuerst auf Kürassiere, sie
wurden umgeritten und zerstreut. Dann ging es links in

die große rheimser Straße hinein. Hier fanden wir einen

französischen Artillcnepart, welcher in größter Eile entfliehen
wollte, aber uufere Pferde waren schneller: im gestreckten

Galopp ritten wir die Straße entlang, die Bedeckung der
Artillerie wurde niedergehauen, die Pferde vor den Kanone»

erstochenoder die Stränge abgehauen, und in einer halben
Stunde waren wir an der Spitze der fliehenden Kolonne.

Ter Paß war ihnen nun abgefchnittcn, Alles, was uns ent

gegenkam, war unser, oder wurde niedergestochen."

Immer neue Schwadronen folgten: Freund und Feind
zu unterscheiden war unmöglich, mit de»! Ruf „Heurich!"
erkannte man sich. „Unaufhaltsam im Vorbringen, wurden

die Bataillone durch das schlagen aller Tambours und die

Eignale der Hornisten stets zusammen und das Ganze in
Verbindung gehalten. Jeder Versuch des Feiudes , sich m
sammeln, war vergebens. Gleich aufgescheuchtenSchwärmen
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von Vögeln ließen si
e

sich nuf ihrem eilfertigen Rückzuge uon

Zeit zu Zeit nieder, da dann der herannahende Sturmschritt
und Hörnerschall s

ie wieder ausscheuchte." Tic Verwirrung
des Feindes war so groß, daß die seltsamsten Szenen dar

aus entstanden: ein Kürassierregiment hieb mit fürchterlicher

Wuth auf ein im Wege stehendes Bataillon los und merkte

zu spät, daß es ein sranzösischcswar: ein Mar Ehasseurs-
züge suchten bei einem geschlossenen Bataillon Schutz und

fühlten sich höchstunheimlich, als dasselbesich als ein preußi

sches zu erkennen gab.

In wilder Flucht, von den Preußen heftig «erfolgt,
stürzte das Korps Marmonts, zu einem bunten Knäuel zu
sammengeballt, aus der rheimscr Straße weiter. Nur ei»
einziges Bataillon , das den Marschall in der Mitte hatte,

zog sich, Sturmschritt schlagend, iu geschlossenenGliedern

zurück. Einige preußischeBataillone folgten bis Fctieur und

besetzten diesen Ort: Kosacken schweiften bis Eorbcnn und
bemächtigten sich der Stadt Eraonne. Die beiden Armee
korps biwuatirten aus dem Schlachtfeld in der Nähe uon

Athis, ?)ort und Kleist nahmen in einem unversehrt geblie

benen Hause ihr Hauptquartier. Kroß waren die Trophäen
dieses Tages oder vielmehr dieser Nacht : Marmom's Korps
war in völliger Auflösung und konnte sich erst hinter der
Aisnc, bei Fismcs, wieder sammeln, Es hatte sasl seine
ganze Artillerie, 45 Stücke Geschütz, 131 Munitionswagen
eingebüßt, 25l)<>Gefangene, gegen 25<>tlTodtc und Ver
wundete und fehr viele Pferde verloren. Der Verlust der

Preußen betrug etwa 5W Todte und Verwundete.

Ein Werk frommer Kunst.
Von

Edmund Hcysc.

Tie Kirche uon Aste in den Pyrenäen, welche im März
1453 wieder ausgebaut wurde, sollte über ihrem Portal ein

Relief schmücken,welches das Leben und Leiden des Erlösers

Rclici a» rn- Villa !>'«s in B.i,i»ci« dc Viqoivc (P>',c»äcn>,

in achtzehnBildern darstellte. Tas Relief wurde vollendet,
aber es kam nie an den Ort seiner Bestimmung, und wurde

erst in neuester Zeit in einem Hose uon Naguercs, dem be

kannten Badeort der Pyrenäen, aufgefunden, und is
t

nun

mehr in die Mauer der Villa Theas eingefügt, wo es uon
vielen Badegästen bereits bewundert wurde und nnch uns

durch die rührende Naiuetüt fesselte, welche sich in diesem
überaus interessanten Kunstwert ausspricht. Eine Abbildung
wird den freundliche!,«Lesern dieser Blätter gewiß nicht un

willkommen sein, um Anlaß zu Vergleichen mit deutscher
Kunst aus gleicher Zeit zu geben. Tie Bilder des drei Fuß
hohen und beinahe acht Fuß breiten Reliefs in den einzelnen
durch Säulen getrennten Feldern stellen in erster Reihe dar:

I) die Verkündigung, A
) die Heimsuchung, 3
) den Chor der

Engel, 4) die drei Könige, 5
)

Jesns in der Krippe, !'<
)

die

Ermordung der unschuldigen Kindlein, 7) die Flucht nach
E^ypten, 8

) die Neschueioung, 9
) Jesus in der Wiege, in

der zweiten Reihe: 10) den Grafen uon Aste mit dem
Wappen, II) den Einzug Jesu in Jerusalem, 1Ä) Jesus
wascht die 5üße der Apostel, 13) den Verrälhcrtnß, 14) die

Kreuzigung, 15) die Auserstehung, 16) die drei Marien
am Grabe, 17) Jesus in der Hölle, 18) die Gräsin Aste.
Tie Stifter solcher Kunstwerte wurden gewöhnlich den Bil
dern eingefügt, und während si

e

hier in bcsondcrn Feldern

stehen, sind si
e

häufig zu Theilnchmern oder Zuschauern der
Handlung aus der heiligen Schrift gemacht.

Die Cypressc der Unglücksuacht.

Dr. Elwtls.

Nahe bei der alten Aztekenstadt Mexiko steht die Enpresse

von Popotlan, oder wie si
e

uon de» Spaniern genannt
wird, die Enpresse der Unglücksnacht, denn nuter ihr soll
Fernando Eortez, der Eroberer Merikos, iu der denkwürdigen

Nacht des 1
. Juli 152N auf der Flucht vor den Azteken

geruht haben. Ter Baum is
t

alt uud verwittert, seiner
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Krone und seiner Zweisse theilweise beraubt, ein Bild vcr- I bole de» Landes, erhebt sich eine alte uerfalleuc Kirche, das

ganssencr Tage: unmittelbar neben dem Baum, dem 2nm- ^ Zeichen der unbarmherzisscn Eroberer, welche die Indianer

Die Copicise dcr »»glültsnack't bei der Kafcllc von Popotlmi >»Merito,

schlimmer als Ttlavcn behandelten i aber wie der Äaum is
t

<iuchdie itirche morsch uud baufällig, ein Zeichen, daß auch

!,!,

die uiisslücklichc Periode der geistlichen Herrschaft, von den

Spaniern eingeführt, ein Ende haben wird. In jener Nacht,
ee
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als Corte; verzweifelnd unter diese»! Bau»! in's Gras sank,
da ihni die ermatteten Glieder de» Dienst versagten, ließ

sich der habgierige Eonquistador gewiß nicht träumen, daß
er so bald wieder als Sieger in Mexiko einziehen werde.

Herbeigeführt wurde der Aufstand der Azteken nicht durch

Eortez selbst, sondern durch Pedro de Aluarado, welcher
während einer kurzen Abwesenheit des Eortez in Merito
tommandirte : diese kurze Zeit der Allmacht nämlich wollte

der goldgierige Spanier in seiner Weise ausnützen, indem
er das niit Gold und Kostbarkeiten aller Art bedeckteBild
des mexikanischen Kriegsgützen, des Huitzilopochti , rauben

lieh, wobei mehrere hundert Indianer erschlagenwurden. Hier
über brach der Grimm des unterdrückten, mißhandelten Volkes

aus: das war es, was ihm die Lanze, die Schleuder, das

Steinschmert in die Hand drückte, was -100 Spaniern, dar

unter vielen Edellcuten, das Leben kostete. Uni Mitternacht
wurden die Spanier plötzlich in der rings von Wasser um

gebenen Stadt überfallen, und tonnten sich nur unter dem

größten Gemetzel über die von den Einwohnern vielfach

durchstochenenTämme retten, welche die Stadt mit den»Fest'
lande verbanden. Glücklich waren die, welche im Hand
gemenge fielen oder von den erbitterten Indianern in der

ersten Wuth erschlagen wurden, gegenüber dem Loose derer,

welche gefangen in die Stadt gefchleppt und unter grau-

famen Mardern vor dem von ihnen geschändetenGötzenbilde
geopfert wurden. Eortez muhte de»! greulichen Siegesfeste
von« Seeufer aus zähneknirschend mit zusehen, dann sehte er

seine Flucht weiter fort, von treugcbliebenen Indianern ge
leitet. Unter dem Schatten jener Zypresse sind wohl die

furchtbaren Rachegedanken entstanden, welche bald so schreck

lich in Erfüllung gingen, daß von dem ganzen zahlreichen
Volke der Azteken nur noch der Name übrig geblieben ist.
Es is

t

beinahe unglaublich, wenn man erfährt, daß Eortez
mit NNO Mann, 8i) Pferden und 17 Kanonen das nach
Millionen zählende Volt unterjocht hat, und die Sache is

t

nur dadurch erklärlich, daß der schlaue Eroberer die Feind

schaft der einzelnen indianischen Staaten und Städte unter

einander geschicktzu benützen verstand, ein Beispiel, das sich
die Völker aller Zeiten zur Lehre nehmen sollten.

Unter hohen breiten.

Eine Geschichtenu»dir Polarwcli, «»» citri« ü!lyl!»>'.

(Forischimg,'!

Hermann klettertehinab, streiftedas erlegteThicr und schlug
die bestenStücke des Fleisch« in die Haut ein, mit der er sich

belastete. Es war kein großes Gewicht, denn die Färse hatte
kaum die Grüße eines zweimonatlichen Kalbes von unserem zah
me» Rindvieh. Mit seiner Beute beladen schritt er die Schlucht
hinab, deren Sohle sichnach dem Meere hin leicht senkte, und

nach einer halbstündigen Wanderung sah er hinaus auf das

weite Meer. Aber mit einen«Male wurzelte sein Fuß, denn
sein Blick streifte eine Stelle der Fclscuwnnd, wo ei» mächtiger
Saum schwarzen Gesteins am Fuße derselben zu Tage stand :

ein Trümmerhaufen lag vor derselben schwarz und glänzend
wie Gagat. Hermann warf seine Last von sich und sprang

darauf zu, griff das erste beste Stück von« Boden auf, be
roch, betrachtete es, fant dann in die Kniee und rief voll

unbeschreiblicher Inbrunst aus: „Barmherziger Gott, ic
h

danke dir! Tas is
t

die schönstePechkohle *), die hier klar

zu Tage steht!" Und richtig! drüben an der andern Fels
wand dieselbe Erscheinung, und vor sich das Thal entlang
allenthalben die schwarzen Trümmer, die von Schnee und
Eis und Wasser fortgetragen worden waren bis zum Meere

') T»» Veriomn'eneine«selchenHol'lenlaume«i„ derBruce-?«!, „,ibe
teim CN'eeslniie.an ler «lüsieer? ^antiirickc»Nerin-Gaiiowa«, veiual'e
unier rem7", <^r»e»örtlicherAreiie, is

i

s,>l>>sch,roi«an« len „euerenPe>

hinunter. Schnell belud er seine Jagdtasche mit dem kost
baren Material, seine Schultern mit der Jagdbeute und ft«g
das Thal hinab: es mündete unweit davon aus eine Ter
rasse, die wiederum eine kleine Schlucht bis hinab zum
Strande sandle. Und drüben, etwa eine Seemeile enlsernt
von diesen, Punkte der Küste, den Hermann nie zuvor be
treten hatte, lag die Selbandcr-Infel friedlich im Abendlichte.
Allenthalben innren noch Kohlcnstücke, groß und klein, in
dem Bache, der die Sohle der Schlucht jülltc. Manche
Tonnen waren hier zu holen, und noch mehr läge» drobc» in
dem Eanon, den Hermann sottan die Bifamfürfen- Schlucht
nannte. Sehr ermüdet zwar, aber von unbefchrciblicheni
Glücke erfüllt, schleppte sich Heimann über Klippen und»
Strand nach der kleinen Anlande hin, wo er sein Boot ge
lassen hatte, und ruderte hinüber nach Selbander-Eiland, wo
er in der Höhle den alten Iost uuter Frcudcnthränen um
armte und ihm die kostbaren Kohlenstücke zeigte, die im klei
nen Hcrdscuer bald lustig brannten. Ter ganze Rest der

kurzen Herbsttage ward dazu verwendet, tmrlich eine Ladung
Kohle auf den« alten Boote von drüben zu holen und in
einer kleinen Höhle beim Signalstock zu bergen, um dann
im, Winter mittelst Schlitten nach der Höhle geschafft zn
werden. Wenn erst der Frost die See mit einer dichten
Eisdecke überlegt hatte , , war ja eine natürliche Brücke dort

hinüber geschlagen zu dem kostbaren Gestein, das den beiden

Inselbewohnern die starre Kalte des arktischen Winters er
träglich machen sollte.

15.

Bald darauf begann der Schneefall: das Meer verlor
seinen Wellenschlag, die Buchten und Einlasse, wo leine

Brandung stattfand, bedecktensich mit Eis, und der Winter
stellte sich mit einem Male binnen wenigen Tagen mit voller

Macht ein. Dießmal aber war er nicht so furchtbar durch»
seine Eintönigkeit, wie der vorige, denn Hermann hatte ja

an dem alten Stelzbein einen Gefährten, mit dem er plau
dern, den er unterhalten konnte, und Beide wußten einander

genug zu erzähle« von den Fahrten und Abenteuern, die sie

aus ihren Seereisen bestanden hatten. Auck hatte Acnnchen,

nicht ahnend, daß der alte Iost weder lesen noch schreiben
tonne, demselben eine Bibel und einige gute Bücher in seine

Kiste gepackt, sowie Schreibmaterialien, und dieh Alles tan«

nun Hermann ganz trefflich zu statten. Er schrieb alle die

Gedichte nieder, die ihn während des vergangenen langen
Winters beschäftigt und vor Schmermuth und Stumpfheit ge-

fchützt hatten, und machte noch eine Anzahl andere Tich-
tungen dazu, welche feinen» Heimweh, feinem Schmerz über

die Trennung von den Eltern und Aennchcn und der Tan!
barteit über den wackein treuen Geführten, den ihm der Himmel
gefchentt, Ausdruck liehen. Hermann schrieb ferner die ganze

Geschichte feiner letzten Reife, feines Verschlagenwerdcns auf
dem Eise, seines Winterausenthalts auf dem öden Eiland»

nud seines Zusammen -Treffens und -Lebens mit dem alten

Iost nieder. Tiefe Befchäftigung vertrieb ihm mancheStunde,
aber man glaube ja nicht, daß die ganze Zeit uuserei beiden

Insulaner der Muße geweiht war, — im Gcgenthcil, es sehlle
ihnen nicht an Geschäften. Tie Höhle bedurfte noch mancher-
Verbesserung, um wohnlicher und wärmer gemacht zu wer

den. Vor die von Iost gezimmerte Thüre mußte ein Vor
hang von Fuchspelz gesertigt werden, um die Kälte abzu

halten: man mußte de» Ruß des Steinkohlenfeuers durch
einen langen Schlot aus Nobbcnfell abführen, der den Nauck»

ableitete: man muhte Tecken und warme Winterkleider aus-

den gegerbten Fellen der Füchse, Rennthicrc uud jungen
Bären, uud hohe Echneestiefelu aus Robbenfell verfertigen.
Tann muhte täglich gekocht werden. Pcmmican und ge
trocknetes Fleisch bildeten allerdings die Hauptnahrung, und
der kleine Vorrat!) von Schiffszwieback ward ängstlich zu

Rathe gehalten und nur zu Suppen verwendet. Aber außer
dem hatten Iost und Hermann noch eine Art Moos- »der

Preiselbeeren gesammelt, und ganze Hausen isländische Flech



Die Illustrirte Welt. 523

im und Sauerampfer eingebracht u»d lctztern getrocknet.

Diesel gab nun, mit Wasser und Rennthierfteisch gelocht,
ein treffliches Gemüse, das dem Ecorbut, jener spezifischen

Krankheit der unter hohen Breiten lebenden und vorzugs

weise auf getrocknetes Fleisch und Seethiele angewiesenen

Menschen, trefflich entgegen wirkte. Das isländische Moos

dagegen ward erst mit lochendem Wasser abgebrüht, um das

Flechlenbitter , einen cigenthümlichen herben Bitterstoff in

demselben, zu entfernen, worauf man es mit vielem Wasser
und getrocknetem Fleisch oder Pemmican zu einer steifen
Gallerte kochte, die ebenso nährend als gesund war, und

durch ihren würzig bitterlichen Geschmackden Magen stärkte.

Wasser hatte man allerdings nicht, aber der Schnee, um

solches daraus zu bereiten, lag ja in mannshohen Schichten
vor der Höhle.

Hermann bedauerte oft, das; die Höhle aus Selbander-

Eiland nicht so geräumig und wohnlich war, wie die auf
feiner früheren öden Infel. Die heiße Quelle hatte diese
ganz behaglich erwärmt, und Hermann sah ein, daß er ohne
jene heiße Quelle unfehlbar der erstarrenden Wintertälte er

legen wäre: denn hier auf Selbandcr-Eiland vermochten er

und Iost sich kaum der Kälte zu erwehren, trotzdem daß si
e

sich in Pelze hüllten und den ganzen Tag ein großes Stein-

lohlenseucr brannten. Hermann hatte die Beschläge von

Iost Lüning's Kiste abgerissen und einen Rost daraus g
e

schmiedet, damit ihr Feuer in einem sinnreich ausgebauten

Herd desto besser brenne. Allein selbst diese Vorrichtung ge
nügte ost nicht ganz, obwohl Selbander-Eiland mindestens
um füns Vreitegrade südlicher liegen mochte, als die erste
Insel. Da der Verbrauch an Steinkohle ein sehr bedeuten
der war, so hatte Hermann schon vor Wintersanfang einen
großen Schlitten gezimmert, mit dem er nun, nachdem die

winterliche Schnee- und Eisbahn den Verkehr mit dem Fest
lande gestattete, ost schon Morgens vor Tage hinüber fuhr,

um die Kohle in der Nisamfärsen-Tchlucht zu laden und bis

an den Strand herunter zu schaffen, wo er si
e

auffchichtete
und jeden Abend einen Schlitten voll nach Hause schaffte.
So mühsam dies; auch war, so tonnte es doch nicht um
gangen werden, die paar Monate vol dem Eintritt der
langen Winternacht, die von Mitte November bis Mitte Fe-
bnial dauelte, dazu zu verwenden, denn Mangel an Brenn
material war sicherer Tod.

Und nun endlich kam die lange, lange Winternacht, frei

lich oft Tage lang erhellt durch flimmernde, zauberisch schöne
odei schaurig glühende Nordlichter, die Nacht, wo alles

Leben auf diefer Insel erstarrt schien und selbst die Thier-
welt diese Zone mied mit einziger Ausnahme einiger großen
Naben, die ihr Dasein auf unbegreifliche Weise fristeten und

täglich krächzend um die Klippen flogen. Aber auch selbst

in dieser dunkeln, todesstarrcn, ununterbrochenen Nacht war

Hermann täglich einige Stunden im Freien und benutzte
namentlich jeden Nordlichtsschein, um Kohlen zu holen. Ter
arme Iost war häufig trank an Nheumatismen und konnte
sein Bett nicht verlassen: aber er trug seine Schmerzen mit

stoischem Gleichmuthe und verlor seine gute Laune, seine
Hoffnung auf Rettung nicht. Er entbehrte die geistige Be
schäftigung weniger, als Hermann : wenn er nur feine Pfeife
Tabak hatte, fo war er zufrieden, starrte in die Herdflamme
und schlics zur Abwechslung wieder Tage lang. Leute seines
Schlags können diese rein vegetative Existenz leichter ertra

gen, als Menschen von lebhafterem Geiste und höherer Nil
dung, und Iost spöttelte o

ft

selber darüber, daß er bei

diesem Leben so fett werde, wie eine Wachtel im Käfig.

Freilich konnte er mit feinem Stelzfuße auch keine Ertursionen
auf dem glatt überfrorenen , wie auf dem frisch gefallenen

weichen Schnee machen, während Hermann sich ein Paar
indianische Schneeschuhe verfertigt hatte, die er unter feine
hohen Schneestiefeln oder Leggings von Robbenfcll band.

Doch drang Hermann entschiedendarauf, daß der Alte, wenn

seine rheumatischen Leiden es nur irgend erlaubten, sich jeden
Tag etwas Bewegung im Freien mache, damit er von Lun-

genleidcn, Hautkrankheiten und Scharbock befreit bleibe. —
Endlich war auch die lange Winternacht und mit ihr die
stärkste Kälte überstanden, das Wetter war etwas milder
geworden, und die Sonne blieb täglich etwas länger an der

Grenze des Horizonts. Die ersten Polarfüchse fanden sich
ein und büßten die Frechheit, in der Nähe der Gerüste mit
den getrockneten Mischen umherzustreifen, mit dein Leben.

Hermann erstieg jetzt bisweilen die hohe Warte, um zu sehen,
ob nicht irgendwo Löcher im Eise zu sehen, oder Robben oder
Eisbären zu bemerken seien, denn er sehnte sich unbeschreib
lich nach frischem Fleische und mar doch rücksichtsvoll genug,
jedes Schneehuhn, das er gelegentlich erlegte, dem krän
kelnden Iost aufzubewahren. Aber wie weit er auch durch
seine Fernrohre den Horizont musterte, nirgends entdeckteer
das Gesuchte , und so muhte er denn sich wieder mit dem

Einfahren der Kohle begnügen.

Wochen um Wochen waren vergangen, und es mochte
ungefähr zu Anfang des Monats Mai sein, als Hermann
eines Tages mit einer Schlittenlast Treibholz über das Ei->

gefahren tam von der Ostfeite der Infel her, wo er das meiste
Treibholz gesunden und geborgen hatte. Da sah er mit
einem Male nm nordwestlichen Theile der Insel eine dünne,
seine, graue Rauchsäule aufsteigen, an einem Punlte, der
ganz sernc von der Höhle ablag. „Was is

t

dich?" ries er

unwillkürlich: „das is
t

der Rauch eines Feuers von nassem

Holz: aber was hat dieß zu bedeuten?" Und in einer un

beschreiblichen Aufregung und Eile zog er den Schlitten
vollends nach Haufe und zeigte Iost diese Erscheinung. Beide
bewaffneten sich, erstiegen den langgestreckten Feljentamm,

welcher sich bis zu ihrem Signalstock herunter dehnte, und

sahen nun in einer Entsernung von etwa INNO Schritten
am Strande dicht bei den Klippen ein Häuslein Menschen
mit Schlitten und Hunden, die sich um ein Feuer herum
tummelten. Rasch warfen sich beide auf den Boden, in- den

Schnee, um von den Anderen nicht gesehen zu werden, denn
man wußte ja nicht, ob es Freunde oder Feinde waren.

Hermann beobachtete s
ie eineWeile genau durch seineTnschen-

sernröhre und war geneigt, s
ie für Eskimos zu halten. „Dann

wollen wir auf unferer Hut sein, denn das is
t

eine garstige
Sorte von Heiden, ein reguläres Dicbsgesindel!" sagte Iost
und legte sein Gewehr dicht vor sich: „ich denke, dies» stin
kenden Pelztürten werden kurzen Prozeß mit uns machen,

wenn si
e

sich in der Uebermacht sehen : kenn' die Kerle noch
von alten Zeiten her!" — „Pah, si
e

erscheinen mir nicht

so sehr gefährlich," versetzteHermann: ,5 ic
h

bin geneigt, zu
glauben, daß si

e

auf der Wanderung nach Norden «der

Westen sind und hier nur Halt machen, um abzukochen und

ihre Hunde ruhen zu lassen. Sieh' nur , s
ie

zerstreuen sich
am Strande, um Treibholz zu suchen. Ja, sucht nur : dort
haben wir längst jeden Span ausgelesen!" — „Oho, da
kommt Einer bolzgerade auf uns zu , Kapitän 1 der Kerl is

t

wirtlich schmuckerausgetakelt, als die anderen verkrüppelten
Knirpse dort, und thut hier wie zu Hause, denn er hat
nicht einmal einen Froschspieß bei sich!" — „Ruhig, Alter?
das is

t lein Eskimo, das is
t

sürwahr eine regelrechte Roth

haut und eine Sqnnw, ein Weib, dazu! Meiner Treu', sie
tomint hieher aus die Spitze des Vorlands zu!" Neide

zogen sich nun in die Nähe der Signalstange zurück und

duckten sich hinter einige Blöcke, von wo si
e

die sremonrtige

Erscheinung von Weitem herankommen sahen. Es war eine

elastische jugendliche Gestalt, etwas unter Mittelgrüße, in?

indianischen Leggings und einer kurzen Tunita von Pelz
werk , auf deni Kopfe eine spitze Pelzhaube , an den. kleinen

Händen zierliche Fausthandschuhe von Närensell mit Robben-

sell besetzt. Sic lief leichten Schrittes und überblickte mit
prüfendem Auge den Schnee über der Flutmarte, um zu
sehen, ob nirgends eine Erhöhung das Vorhandensein- von.

Treibholz verrathe. Da aber nirgends welches zu finden
war, lies si

e

immer schneller, um die Spitze des Vorgebirges

zu umbiegen. Mit einein Male prallte si
e

erschrockenzu
rück, sah sich dann aber schnell und scheu um, als wollte sie
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sich vergewissern, daß si
e von den Anderen nicht beobachtet

werde, und eilte dann weiter, die Blicke forschend auf den

Schnee geheftet, „Alle Wetter!" flüsterte Hermann; „sie
hat meine Fährten ausgemacht!" Und fo war es auch:
der scharfe Blick des Mädchens hatte unter dem frischen

Schnee einige Fährten gesehen, die ihr ausgesollen waren.

Jetzt bog s
ie um den Voisprung und stand wenige Ruthen

uon der Eignalstange mit dem Värentovs still. „Uf!" ent

fuhr ihr unwillkürlich : dann lockerte s
ie ein kleine« Handbeil

aus einen» in Knochen gefaßten Feuerstein und näherte sich
der Signalstange behutsam. Als si

e

weit genug uon dem

Vorsprung entscrnt war, daß ihr Hermann den Rückzug ver

treten tonnte, erhob er sichhinter dem Felsblocke ohne Nassen,

nahm seine Pelzmütze nb und rief halblaut: „Wah!" Das
Mädchen bebte zwar zusammen, maß ihn aber mit ihren
dunklen Augen forschend und schien seine sreundlichc Geberde

richtig zu deute»: denn es floh nicht, fondern näherte sich,

wenn auch schüchtern, dem weißen Manne, der ihr die offene
Hand bot, Es war, so weit Hermann seine theoretische
Ke»»t»iß der Rassen unterscheiden ließ, keine Eskimo, son
dern wirtlich eine Indianerin von einem der Stämme, welche
die öden unfruchtbaren Landstrecken nördlich vom großen

3Ilave»see bewohnen und geschworene Feinde der Eskimos

sind. „Fhr Bleichgesicht, wie hiehcr kommen?" fragte das

Mädchen in gebrochenem Englisch, „Ihr gut Freund?" —
„Ja, ich gut Freund gegen rothe Squnw," sagte Hermann
lächelnd, „Tu Tschippewäh!" — „Ja, ic

h

Tschippewäh, Tu
Englisch!" versetzte das Mädchen vertraulich. — „Na, da
kann ic

h

ja auch mitreden, denn das klingt eher wie Eng
lisch, als wie Heidnisch," sagte Iost, rappelte sich mühsam
von« Boden aus und präscntirte sich vor der iungen Squaw,
die über seinen hölzernen Fuß nicht wenig erstaunt war.

„Tu auch Englisch, alter >topf?" fragte sie, und als Iost
bejahte, sehte s

ie wehmüthig hinzu: „Ich Sklavin von
schweinischenEstimos, wah!"

Tiesc Begegnung erschienHermann allzu interessant und

folgenreich, als daß er nicht Allem aufgeboten hätte, das

indianische Mädchen für sich und seinen Geführten einzuneh
men. Nachdem er ihr mitgetheilt, daß er und Iost verschla
gene Schiffer seien, die in einem großen Eanoe (sprichKännuh)
über das große Wasser gefahren, um dickeFische zu fangen,

erfuhr er von Wi-na-poh , daß si
e

vor drei Jahren den Es
kimos in die Hände gefallen sei, als diese fern im Süden
eine Iagduartic von Tschippewäh«, die sich in die Nähe der
Küste gewagt, um Bisamstiere und Nennthiere zu jagen, mit

Uebermacht überfallen hätten: daß die Estimos si
e

zwar
nicht schlecht behandelt und si

e

einem jungen Manne zur
Squnw geben wollten, daß si

e aber lieber wieder zu ihrem
eigenen Stamm zurückkehren möchte, wo si

e

einen junge»
Krieger kenne, welcher si

e als Squnw in sein Wigwam füh
re» wolle. Hermann machte Wi-na-poh hierauf den Vor
schlag, si

e

solle bei ihnen bleiben, und lud si
e

ein, ihn und

Iost nach ihrem Wigwam zu begleiten. Tae Mädchen ging
mit, besah sich mit klugem, rasch beobachtendemAuge Alles,
und schien immer mehr Zutrauen zu den beiden vermeint

lichen Engländern zu gewinnen, denen si
e

nun mittheilte,

daß si
e als Kind zwei Winter in Fort Resolution am großen

Sllauensee gewesen und bei de» Missionären zur Schule g
e

gangen sei, daß si
e aber nach dem Tode ihres Vaters den

Brüdern aus dereu Wanderleben habe solgen müssen. Her-
mann's Frage: ob si

e

den Weg nach Fort Resolution zu
finden wüßte, bejahte si

e

lebhaft, mit dem Zusätze jedoch, es

se
i

weit, weit, viele Monden lang zu reisen: man müsse
Hunde und Schlitten und Enuoes haben, um dorthin zu
tommen, aber kühne Krieger, die auf der Jagd und dem
,'tricgsvfaoe erfahre» feien, könnten gut dorthin nelangen.

Hermann und Iost beiuirthetcn das Mädchen nun mit dem
Besten, ,vas si
e

hatten, mit getrocknetemHirschfleisch, mit

Pemmicnu und Zwieback, und si
e

uerschmäbte selbst einen

Tchluct .^cuermnsscrvon einer der letzten Flaschen Rum aus

Iosl's Ilaschenfulter nicht, welche man als eine Art Arznei

seither »ufgcfvart hatte. Hermann äußerte nun die Absicht,
den Eskimos einen Schlitten und ein Dutzend Hunde abzu
laufen und unter Wi-na-poh's Führung die Reife anzutreten,
allein das Mädchen meinte, die Eskimos, die noch mehrere
Tagereisen vor sich hätten, würden ihre Hunde und Schlitten
nicht verlausen wollen, da si

e

ihrer allzu sehr bedürften.
Aber si

e wollte denselben einen Schlitten und ein Dutzend

Hunde stehlen, und dann sollten die beiden Krieger, junges
Bleichgesicht und alter Grautopf, ihre Lebensmittel, Waffen
und Decken bereit halten und mit ihr entfliehen. Zwar
werde es ohne heftige Verfolgung der Eskimos nicht abgehen,
allein die Feuerbogen der bleichen Gesichter unbedingt den

Sieg über die Pfeile und Speere der Eskimos davontragen.

„Was meinst Du zu diesem Plan, Alter?" fragte Her
mann seinen Gefährten, hoch erfreut über diefen Plan. —

„Ich bin bei Allem, Kapitän, was Ihr befehlt. Die Dirne
dn is

t ein kluges Ding und wird «ns schon recht sühren,
und mit den schweinischenPelztürken will ic

h

schon durch
meine Flinte da nöthigcnsalls ein ernstes Wort reden. Schnü
ren wir «nsre Bündel, junger Herr! Hurrah in See — oder

in den Schnee!"
Nun ward abgemacht, daß Wi-na-poh unter dem Vor

munde, einen großen Hausen Treibholz gesunden zu haben,

mit einem Schlitten zurückkehren, und daß die beiden Weißen

si
e

reisefertig hier erwarten sollten: wenn je eine oder zwei
Tqullws von den Estimos si

e

begleiten würden, so wären
si
e

ja leicht unschädlich zu machen, setzte s
ie mit einem be

zeichnenden Blicke ans die Handbeile der beiden Männer

hinzu. Mit dem raschen Scharfblicke und der Verschlagen
heit der Leute ihrer Rasse hatte das Mädchen die günstigen

Ehancen ihrer Flucht im Geleite der beiden weihen Krieger

erkannt und namentlich zu Hermann großes Vertrauen ge
wonnen, und nachdem si

e

sich satt gegessen und uon Her
mann mit einem großen Messer beschenktworden war, das

si
e

sorgsam in ihrer Pelzjacke versteckt, schlang si
e

ihren aus
dünnen Riemen roher Haut geflochtenen Strick uni einen

großen Block Treibholz und schleppte diesen nach dem Lager
der Estimos zurück.

In unbeschreiblicher Spannung erwarteten Hermann und
der alte Iost ihre Rückkehr, und unser junger Freund mußte
alle Besonnenheit ausbieten, um in Eile die Vorbereitungen

zur Reise zu treffen, Die wärmsten Tuchtleider wurden an
gelegt und die Pelze darüber gezogen, die Pulverhörner srisch
gesüllt und die Kugeltaschen mit Schicßbedarf versehen, dann

zwei Säcke Pemmican, eine Flasche Rum, ein Eäckchen Zwie
back , der Rest des Thees und etwas getrocknetes Fleisch zu
sammengepackt , die Pelze und Tecken, die grofte Axt, die
Psannc, der kleine Kupfertessel und die Angelleinen und

Hacken hergerichtet: in einer Stunde war Alles beisammen,
und Hermann hatte sichmit Feuerzeug, Taschcufernröhre und

Taschenboiissole versehen. Er tröstete sichmit dem Gedanken :

das, was er den Eskimos hinterlasse, se
i

entschiedenein reich

liches Aequivlllcnt für den Schlitten und die Hunde, und.es

bleibe ihm leine andere Wahl als Gewalt, um sich die
Mittel zur Flucht zu sichern. Endlich fchricb er noch den
Bericht, daß er mit Iost und Wi-na-poh die Laudreise nach
Fort Resolution angetreten bnbe, aus ein Blatt Papier, ver
korkte dieses fest in einer leeren Flasche und legte diese auf
eine Felfenleiste in der Nähe de« Strandes so nieder, daß

si
e

mit dem schmelzenden Schnee slott werden mußte, steckte

.seine Manuskripte zu sich und sagte mit einem erwartungs
vollen, tiescn Aufathmeu : „So, nun kann die Reise los
gehen!" — „Kapitän," meinte Iost, „ich schätze,es könnte

nichts schaden, wenn wir zuvor noch eine tüchtige Mahlzeit
einnähmen, denn die nächste Station wird wohl sehr lang
werden." Tiefer Vorschlag leuchtete Hermann ein, und er

zwang sich zum Essen, obschon ihn die erwartungsvolle Un

geduld beinahe verzebrte.
Mehr als zwei Stunde» waren vergangen, als unsere

beiden freunde endlich den lauten Ruf hörten, womit Wi-
na-poh da« Gefpann uon zwölf Huuden antrieb. Aber,

>
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o Schreck! außer dem jungen Indianennädchen saßen noch

zwei kleine, alte Estimoweiber auf dein Schlitten. Ta«

sröhliche Jauchzen und Geschrei Wi-nn-poh's schien jedoch

schon aus der Ferne andeuten zu wollen, daß das Mädchen

seines Erfolges sicher war, und Hermann und Iost hielten
sich daher in der Höhle versteckt und lugten nur durch die

Ritzen der Thüre hinaus. Die Indianerin suhr bis dicht
an den Fuß der Terrasse, woraus die Hohle lag, hielt an,
zeigte den beiden schmierigen Weibern dann die Hoble und

bedeutete si
e

durch Zeichen und Worte, ihr zu folgen, was

diese aber vor Schreck und Erstaunen über den unerwarteten
Anblick verweigerten. 3a sprang Wi-na-poh allein heraus,
öffnete die Thüre, wintle den beiden weifen Männern, sich
ganz ruhig zu verhalten, und holte ans der Porrat hstammer
einen «rmuoll getrockneter Fische und Fleischriemcn , die si

e

lachend über die Terrasse hinunterwms zwischen die Hunde
und die beiden Weiber hinein, welche mit viehischer Gier

um die Wette darüber herfielen; dann holte si
e

noch einen
arnwoll, warf diefen auch hinunter und bedeutete die Wei
ber, daß noch mehr da se

i

und Abbi, viel Abbi (Robben-

llmcv hohe» Breiic»: Hernie»» u»d Jos« licibc» die reljolgciwci! (fittime« zurück, lS. 52!!.)

thrau), und zur Bestätigung schnitt s
ie eine der Lampen ab,

blies den Docht von Moos aus und sprang damit hinunter,
den staltriechenden Traut dem altern der Weiber zu kreden
zen, das nun mit sichtlichem Äehngen den Robbenschädel
leerte. Tief; lockte die Estimoweiber, und si
e

folgten halb

gierig, halb scheu, wie Füchse, die einer beködcrtcn Falle sich
nähern, dem Indianennädchen. Aber kaum waren si
e

in

die Höhle getreten, so schlug Wi-na-poh sogleich die Eine von

ihnen nieder und hielt si
e

an den Boden, um si
e

auf gut

indianische Weife abzuschlachten. Allein Hennann, der be

reits die Andere an der Kehle gepackt und niedergerissen

hatte, rief dem Indianermädchen zu: „Nicht todt machen,

nur binden!" und Iost, der instinttmnftig Alles begriffen
batte, brachte einen Haufen zäher Riemen und Stricke von

Rennthierhnut herbei, womit die beiden fchmuhigen Ge

schöpfe an Händen und Füßen gebunden wurden, worauf
man ihnen je einen Knebel von alten Tuchfetzen i

n den Mund

zwängte und den Schlitten belud. Tie bissigen Hunde woll

ten zwar anfangs die fremden Gestalten nicht an den Schlit
ten heranlassen, allein Wi-nn-pol, trieb si

e mit ihrer Peitsche
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zu Paaren und beschwichtigte s
ie

durch weiteres Futter, und

endlich war Alle» aus dein Schlitten jest verstaut, die beiden

Insulaner hatten daraus Platz genommen und warfen ihrer
Höhle und Heimat einen dankbaren und wchmüthigen Schcidc-
blick zu und empsahlen sichGott. Tann sprang die India
nerin, welche mittlerweile das Gespann und Geschirr in Ord

nung gebracht hatte, auch auf den Schlitten und trieb die

Hunde mit derben Peitschenschlägcn und dem lauten, heftigen

Ruf: „Guh, mosch, squoh, tuh!" zum vollsten Nennen an.
Die Thiere hielten sichwacker: trotz der bedeutenden Last

glitt der Schlitten pseilschnell über den geneigten Strand

hinab und aus das freie Eis hinaus: dos Vorland schien
an den Reisenden vorüberzufliegcn , und si

e waren wenig

stens eine englische Meile weit draußen aus dem beeisten

Meer, als ein wüstes, wildes Geschrei hinter ihnen auf der

Infel ihnen verkündete, daß ihre Flucht entdecktfei. Sie sahen
im trüben Licht des Wintertages die Eskimos in einem großen
Knäuel durcheinander rennen, ihre Hunde zusaminenholen
und anspannen, und wenige Minuten später fuhren fünf oder

sechs Schlitten mit Bewaffneten in vollem Hundelauf hinter
ihnen her. Wi-nn-poh geberdete sich ganz toll, um die

Hunde norwürtszutreiben, und diese thaten auch wirtlich ihre
volle Schuldigkeit. Aber die Schlitten der Verfolger waren

leichter beladen, und kamen sichtlich näher. Eine, zwei Stun
den vergingen ; der Vorfvrung der Flüchtlinge ward kleiner,

man war nur wenige hundert Schritte von einander ent

fernt, und auch diefe Entfernung verminderte sich zufehcnds.

Schon flogen einzelne Pfeile von den Bogen der Verfolger,

sielen aber harmlos hinter Wi-na-poh's Schlitten in den

Schnee.

„Alle Wetter, die Sache wird ernst," brummte Iost und

drehte sich nach den Verfolgern um: ,;ich will 'mal den

Stinlthieren dort eine Areitfeite geben."
— „Gut, Alter,

aber fchiehe nur auf die Hunde: wir wollen nicht unnöthig
Menfchcnblut vergießen, und hernach lade mit grobem Ha
gel. Halt, Wi-na-poh!" Tao Mädchen gehorchte: im Nu
standen die Hunde keuchend still. Ter vorderste Schlitten
der Verfolger war etwa noch sechzigSchritte entfernt, da ließ

Iost beide wohlgezielte Läufe krachen und schmetterte einige
Hunde in den Schnee nieder, daß das Gespann heulend
zurückprallte und die Eskimos erschrockenaus dein Fuhrwerk
sprangen. Hermann war vom Schlitten gestiegen, um sicher

schießen zu tonnen, und gab zwei weitere Schüsse auf das

Hunoegefpann des zweiten Schlittens ab, daß dieser eben

falls zum Halten tam. Tann nahm er wieder seinen Platz
ein, und das Indianermüdchen fuhr weiter. Tie Eskimos

erhoben ein Wuthgefchrei, aber zwei oder drei Schlitten seh
ten die Verfolgung gleichwohl fort. Allein nun hatten die

beiden Flüchtigen ihre Gewehre mit grobem Hagel geladen,
der besser deckte, und ließen unbekümmert um die Pfeile die

Schlitten herankommen. „Feuert Ihr, Kapitän! Eure jun
gen Augen sind besser, als meine alten trüben Lichter!"
sagte Iost und reichte Hermann seine Doppelflinte. Piff,
paff! trachten weitere zwei, Schüsse, «nd dießmal waren,

nach dem Geschrei zu urtheilen, nicht nur die Hunde getrof
fen, sondern auch die Herren, die aus den Schlitten spran

gen und laut heulend im Schnee herumtanzten. Tann noch
einmal zwei gutgezielte Schüsse auf ein anderes Gespan»,
und die ganze Schanr der Verfolger blieb zurück.
„Hurrah, nun sind wir flott!" rief der alte Stelzfuß

und schwang seine Mühe: „Mädel, Tu steuerst so prächtig,
als mein Kapitän hier feuert ! Hurrnh , nun werden diese
Slintthiere genug haben." Und weiter, immer weiter ging
es, bis der große Eisspiegel der breiten Vruccbai und ihre
Inseln hinter den Neisendcn zurückblieben und das sesteLand

in west-südmestlichcr Nichtung sich vor ihnen erhob. Tie

Hunde waren müde geworden, und man mußte an einen

Halt denken. Unter einer Klippe, wo sich einiges Treibholz
fand, das erst aus Eis und Schnee herausgehauen werden
muhte, machte man Halt und tamvirte im Freien. Einige
Zinnbccher voll heißen Thees, einige Striemen getrocknetes

Fleisch, das am Feuer geröstet worden war, bildeten das
Al-endbrod. Ten Hunden ward ein armuoll getrockneter
Fische vorgeworscn: dann hüllten sich unsere drei Neisenden

in ihre Tücken und Teppiche, stürzten den Schlitten um, aus

welchem si
e einen Windfchirm errichteten, nahmen die Säcke

mit Lebensmitteln als Kissen unter den ziops, um si
e

gegen
die Gier der räuberischen Hunde zu sichein, und schliefen so

unter sreici» Himmel. Gegen Morgen, lange ehe der kurze
Tag graute, wurden die Hunde unruhig, und ihr Gekläff
weckte Hermann «nd die junge Indianerin. „Ein Fuchs
schleichtum das Lager," fagte Wi-na-poh in ihrem gebro

chenenEnglifch: „gib mir Temen Feuerbogen, junges Bleich
gesicht!" Sie nahm die Flinte und fchlich auf dem Bauch
beifeite : bald darauf trachte ein Schuh, und das Mädchen
kehrte mit einem erlegten Polarfuchs zurück, den si

e

den

Hunden zum Zerreißen hinwarf. Ter Schuß hatte auch
Iost geweckt , und das Mädchen trieb zum Aufbruche. Der
Weg se

i

weit, fünf Sonnen lang, bis man wieder an das
große, überfrorne Wasser komme: dann zwei Sonnen lang
über das Eis, und dann wieder viele Sonnen über lauter un
fruchtbares, dürres, steiniges Land, ohne Thiere, ohne Bäume,
— nur da und dort Fische unter dem Eise, das man zu die
sem Behuf mit der Axt aufhauen müsse: aber auch leine
Estimos, lei»c Menschen überhaupt. Alsdann Nein« In.
sein, wo Estimos in Erdlöchern und Steinhütten wohnen,
»nd dann wieder eine lange Neise zu Lande, bis man aber

mals ein großes Wasser erreiche, jcnseit dessen das große
Land mit de» rinnenden Strömen und den süßen Seen und

den Inseln darin sei. Und bis si
e

dahin kämen, meinte

Wi-na-poh, werde der Winter vergangen, das Nennthier,
der Nisllmstier, das Moosethier oder Elen» und die großen

Vögel wiedergekehrt sein, und die Wanderer ihre Neise im

Eanoe zurücklegen und auf ihrem Pfade viele Jagdbeute

machen tonnen.

Das waren Aussichten von fehl ernster Art : allein Her
mann muhte, daß das Ziel auch sichereNettung war. Hatte
er nur erst einmal die nächsteStation der Hudsonsbai-Kom-
pagnic, ja nur den ersten besten Stamm befreundeter In
dianer, welche mit den Pelzposten in Tauschhandel standen,
erreicht, so war er seiner Nettung sicher, denn er tonnte unter

den Weißen jederzeit Mittel und Wege finden, seine Heim
fahrt zu sichern, da der Name und die Firma seines Vaters

in der ganzen ziuilisirten Welt einen guten Klang hatten.

Also trat er mit männlichem Muth, voller Tlinttrast und

unerschütterlichem Vertrauen in die göttliche Hülfe und die

eigene Kraft die Neife an, welche voraussichtlich nur allein
bis zum großen Stlauensee nahezu vierhundert geographische
Meilen lang sein mochte, die Krümmungen :c. der Flüsse und

die Seen, die umgangen werden mußte», gar nicht gerechnet.

(Fei»j^»»g selgt,)

Meine Jagden in Uruguay.
Von Fi. Olislällcr.

Augenscheinlich gewann ic
h an ihm, u»d je näher ic
h

tan», desto größere Anstrengungen machte auch »nein Brau
ner, u»i die Hetze zu gewinne». Ich to»nte kaum noch 5t>

Schritte von der flüchtigen Bestie entsernt sein, als si
e

plötz

lich anhielt: schärfer bohrte ic
h

»>ci»em Thiere die Hacken
ein — in 10 Sekunden mußte ic

h

si
e

erreicht haben. T»
verschwand si

e wie i» den Boden hinein mit ei»em Satz,

und als ic
h

gleich daraus denselben Punkt erreichte, fand ich,

daß der Boden hier — was ic
h

von weiter zurück nicht hatte
erkennen können — schräg abfiel und eine Art Ninne bil
dete, in der ein kleines, mit Büschen bewachsene-: Steppen

wasser hinriesclte. Eben sah ic
h

noch, wie eine» dunkeln

Schatten, die schmächtigeGestalt des Puma in die nächsten
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niedere» Büsche hineintauchcn
— dann war er verschwunden.

— Eine weitere Verfolgung bicx wäre Thorheit gewesen, l
ulit Mühe wars ic

h nun »nein Thier herum, daß es wenig

stens mit mir den Rand der Anhöhe hielt, bis ic
h

es ein-

zügeln konnte, denn den ziemlich steilen Hang hinab hätte

ic
h

gar nicht wagen dürsen zu galoppiren, da alle diese süd

amerikanischen Sättel leine Schwanzriemen haben. In dem
Gebüsche da unten wäre ic

h

auch gar nicht im Stande ge

wesen, mit dem Panther Distanz zu halten, oder nur zu
bestimmen, »ach welcher Richtung er sich gewandt.

Für heute war er durch, das ließ sichnicht läugnen, aber

morgen srich, dazu mar ic
h

sest entschlossen,wollte ic
h

meine

sämmtlichen Gauchos mit ihren Lassos und Hunden ausbie
ten, und dann ließ sich doch hoffen, daß wir uns den Bur

schen noch in etwas größerer Nähe besehen konnten. Ich
hatte meinen Vraunen jetzt wieder in der Gewalt, und
wenn er auch noch ein paar Mal die Ohren spitzte und nach
der Richtung hin den Kopf drehte, wo er seine» Feind wußte,

gehorchte er doch dem Zügel. Ueberhaupt war es spät ge

worden und die Tonne tauin noch eine Viertelstunde über

dein Horizont.

Glücklicherweise hatten wir uns dadurch, daß der Puma
anfangs immer wieder zu seinen«Versteckzurückzukehrensuchte,

nicht zu weit von dem Dickicht entfernt. Ich tonnte es we
nigstens gleich nach Sonnenuntergang erreichen und meine

Beute mit Tageslicht ausladen. Allerdings wollte mir mein

Brauner Schwierigkeiten machen, und scheutevor den» frisch
erlegten und start mit Schmeiß bedeckten Stück Wild, an
dem der Puma, schon den Hals gerissen hatte. Das alte
Mittel, das wir so oft in den nordameritanischen Wäldern
angewandt, hals aber auch hier. Ich netzte meine Hand
mit dem Schweiße (Blut) des erlegten Stückes und rieb es
dem Pferde, während ic

h es mit der Linten fest im Gebiß
hielt, um die Nüstern. Allerdings schrecktees davor zurück
und suchteauszubäumen, beruhigte sich aber gleich wieder, und

scheute sich jetzt nicht mehr im Geringsten vor der Witterung.

Mein alter Gaucho, als ic
h

mit Dunkelwerden noch nicht

zurück war, hatte Verstand genug, ein Feuer unfern von
seinem Rancho auf einer kleinen Erhöhung anzuzünden, so

daß ic
h

den Platz mit Leichtigkeit selbst in stockdunklerNacht
erreichen tonnte, «nd als ic

h

ihm von meiner Pumahetze- er

zählte, war er sowohl wie sein brasilianischer Besuch gleich
Feuer und Flamme jür eine Jagd an, nächsten Morgen.
Er meinte dabei cbensalls, daß der Panther wieder nach dem
Dickicht zurückkehrenwürde, besonders als ic

h

ihm jetzt von

der Gestalt erzählte, die ic
h

gleich am ersten Morgen hinter
dem Altthicr gesehen, und von dem Rascheln, das ic

h

später

im Busche gehört. Das war jcdensalls derselbe Puma ge
wesen, der seinen sestcnStand in dem Gebüsche haben muhte.
Zur Vorbereitung für die morgende Jagd tränten wir

den Rest meines Lisboa-Weincs aus , legten uns dann früh
schlafen, und waren am nächstenMorgen lange vor Tag auf
und gerüstet. Die Pferde wurden eingetrieben, gefangen
und gesattelt, und mit Tagesgrauen, von den drei tüchtigen
Rüden des Gaucho begleitet, hielten wir direkt auf das

Dickicht zu — aber wo war unfcr Puma? Die Hunde such
ten es hin und zurück ein paar Mal durch, wurden auch ein-
oder zweimal laut , vielleicht aus der kalten Fährte , aber

obgleich wir die Höhe ringsum beseht Kielten, so daß uns
lein Gürtelthier hätte unbemerkt entwischen können, ließ sich

nicht das Geringste blicken : der Puma war also nicht in sein
alte? Verst.ck zurückgekehrt.
Wir wandten uns jetzt der Ravine zu, in der ic

h

ihn
aus den Augen verloren, und die Hunde suchteil dort leben

diger als je — aber auch umsonst. Sie folgten dein Wasser-
Inuf wobl eine volle Legun, während wir uns, je Zwei an
jeder Seite auf der Höhe hielten, aber ebenfalls ohne Er
folg. Es blieb allerdings lein Zweifel, daß der Puma den
nämlichen Weg genommen lmbcn mußte, dem die Hunde
jetzt folgten, aber dann — natürlich in der Nacht — schien
cr sich einmal rechts, dann wieder lints gewendet zu haben,

so daß die Hunde ciwlich seine Führte verloren: »nd als

zuletzt auch noch ein Spießer vor ihnen ausstand und slüchtig
wurde, war die Sache ganz vorbei. In toller Hetze und
mit lautem Getläff folgte» si

e

dem, und wir dursten unsere
Pumojagd jetzt mit gutem Gewisse» ausgeben, denn nur der

Zufall hätte uns denselben wieder in den Weg führen tonnen.

Die Brasilianer, doch einmal im Sattel, wünfchten mich jetzt

auf meiner weiteren Jagd zu begleiten, aber natürlich ver
darben si

e

mir Alles und nützten zu gar nichts. Wo wir
ein Rudel Strauße trafen, gaben si

e

ihren Pferden die Spo
ren, lösten ihre Lassos vom Sattel und schwangen si

e wie

toll um die Kopse, aber die Strauße blieben leider immer

im Vortheil, auf die Decke brachten si
e

leinen.

Gegen Mittag lehrten wir nach dem Rancho zurück, und
Abends machte ic

h

noch allein und zu, Fuß wieder einen

Pirfchgong, auf dem ic
h

noch drei Kasuare erlegte. Damit

hatte ic
h aber auch meine Jagd hier beendet, denn ic
h

wollte

nach Eerro largo zurückkehre».
Allerdings redete mir der alte Gaucho noch sehr zu, mei

nen Besuch um einige Tage zu verlängern ; der Puma würde
gewiß wieder zurückkehren, wenn wir ihm turze Zeit Ruhe
ließen, und er tonnte uns dann gar nicht entgehen. Außer
dem sollte sein Junge gern »och einmal nach Eerro largo
hinüber reiten, um einen srischcn Weinvorrath sür mich zu
hole» , wenn ic

h es etwa wünsche : aber ic
h

ließ mich nicht

darauf ein. Die Sache mit dem Puma war viel zu unge
wiß, um drei oder vier Tage daran zu wagen: drängte es

mich doch auch, meine Reise fortzusetzen, und ic
h

beschloß,

unter jeder Bedingung am andern Morgen nach dem Städt

chen zurückzukehren, wo ic
h

dann Nachmittags gerade zur

rechten Zeit anlangen tonmc, die zweite dort von Monte

video durchpassircnde Postkutsche anzutreffen.
Bezahlung wollten die Leute aber sür die turze Zeit, die

ic
h

bei ihnen verlebt, unter keiner Bedingung nehmen, ic
h

hätte ja mein „Fleisch", wie s
ie meinten, selber geliefert, und

die Frau war sehr entzückt, als ic
h

ihr dann zur Entschädi
gung die sür mich dochvollkommen nutzlosenStraußenfedern *)

überließ.
Am nächsten Morgen um neun Uhr brach ich aus, und

Nachmittags um vier Uhr saß ic
h

schon wieder in jenem

mörderischen Räderwerk einer Uruguay-Tiligence , um mich
der brasilianischen Grenze cntgegenschütteln zu lassen.

Vit wittwt des Organisten.

»»»

«ruft Robert.

Glücklich der Mensch, welcher noch nie die Oedc, noch nie

das unaussprechliche Gefühl der Verlassenheit kennen lernte,

das uns in Räumen überfällt, wo geliebte, kürzlich verstor
bene Personen zu weilen pflegten. Noch liegt und steht
Alles, wie es der Verstorbene gelassen, noch liegt das Buch
ausgeschlagen, in welchem er gelesen, che der rasche Tod ihm
nahte, noch liegt dort aus dem Arbeitstische die unvollendete

Arbeit, welche die für die Ihrigen beforgte Hand eben erst
weggelegt zu haben fcheint: Alles macht den Eindruck, als

müsse die sonst hier weilende Person jeden Augenblick ein

treten, als habe si
e

sich mir auf turze Zeit entfernt, als se
i

Alles, was wir in jüngster Zeit Trauriges erlebt, ein wüster
Traum, der plötzlich in leeres Nichts zerfließen müsse: aber
wir warten umfonst, der einst hier weilte, lommt nicht zu
rück, das Grab gibt seine Beute nicht wieder heraus, und

je mehr dieser Gedante in seiner erkältenden, Wahrheit an

') Tic Fit»,! t<sammizmlchl»Cnauh odn Kasuar sind llinlllwl«?

lc» Hülliü dcr ss,,uchoials üuhltckcnc«r »l» Umnbclit» zum Da«»ul-
Ichlaft»g<I»„»,!.
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uns tritt, desto tiefer gerathen wir i» de» Vann einer finster»
Echwermuth. Glücklich dnnn Derjenige, dem noch liebende,

mitfühlende Wefen geblieben sind, die auf feinen Schmer;

eingehend ihn mit leifer Hand auf das Gebiet milder Traner

und fanft wchmüthigcr Erinnerung hinüberzuführe» wissen,

bis das Bewußtsein einer stetigen innern Gemeinschaft mit

dem Geschiedenen eine freudige Hoffnung entstehe» läßt,

welche die letzten Thränen trocknet.

Der Vater, ein Organist, is
t

gestorben, und in der

ersten Zeit hat die Wittwe mit dem eifersüchtige» Auge des

tödtlichcn Schmerzes darüber gewacht, daß i
» dem Zimmer,

wo der geschiedeneGatte zu weilen uud seine hehre Kunst

zu üben pflegte, Alles blieb, wie es der Verstorbene zuletzt
gelassen, ehe er im kräftigsten Alter, »ach kurzer Krankheit
den Leinen entrissen wurde. Die Orgel, welcher er so sanfte
und wieder so gewaltige Klänge zu entlocken gewußt, blieb

geöffnet, wie si
e

der Vater am Tage, da er sich tränt legte,
gelassen, das Notenbuch aufgefchlagen, immer noch die Stelle

zeigend, welcher er an jenem ucrhängnißuollen Tage seine
letzten Phamasieen entnommen. Und hier, unter diefen
immer wieder den Schmerz erneuenden Erinnerungen war
die Wittwe Tage lang gesessen,todt für die Außenwelt, nur
dem Verstorbenen lebend. Ihre Kinder, selbst von Trauer
nm den Vater gebeugt, haben si

e

vergeblich zu trösten ver

sucht. Endlich haben sie, besorgt um die Mutter, einen Ent

schluß gefaßt, Still sind fi
e an einem freundlichen Abend

in das dem Andenken des Todten .geweihte Heiligthum g
e

treten und haben sich um die Mutter niedergelassen. Die

älteste Tochter aber, der Liebling des Vaters, hat sich an
die Orgel gesetztund spielt leise zuerst, dann immer voller

das von dem Verstorbene» zuletzt tomvonirtc herrliche Ave

Maria. Ei» Strahl der Abendsonne bricht durch's Fenster,

Dil Uilorc deö Oigaiiij,«!!.

das blonde Haupt der schone» Orgelspielerin vergoldend,
wie eine Antwort des Geschiedenen auf die bekannten Tone.

Neben die Mutter hat sich der älteste Sohn gesetzt, halb
tröstend, halb vorwurfsvoll ihre Hand fassend, uw si

e

zu er

innern, daß er jetzt ihre Stütze sei, aus die si
e

sich verlassen
tonne sest und treulich. Sein jüngerer Vruder bat sich zu
ihm gesellt, doch is

t

derselbe seines öchmerzes noch weniger

Herr gewurden und wagt sichdarum noch nicht i
n de» Vorder

grund. Das kleine Mädchen zu den Füßen der Mutter
lauscht «»schuldig de» Tönen der ergreifenden Musik, es ahnt

in seiner glücklichen Unwissenheit noch nicht die Grüße des

Verlustes, der es betroffen. Wer mögen wohl die zwei
andern Personen dort sein? Tic alte Frau is
t

wohl die

Mutter des Verstorbenen, selbst dem Grabe nah, ein Ge

danke, der ihren Schmerz lindert: die Katze hat sich zur
offene» Thüre herei» geschlichenund ihren gewohnten Platz auf
dem Schoohe der alte» Fran eingenommen, welche, ganz

den heiligen Tönen hingegeben, sie, ohne es zu wissen, ge

wohntermaßen in den Armen hält. Der junge Mann am
Fenster, der sich etwas abseits hält, gehört wohl nicht un
mittelbar zur Familie: cr is

t

ein Freund des Verstorbenen,

oder gar der Vräutigam des blonden Mädchens, u»d her

beigeeilt, um der Familie beizustehen i
n der Tröstung der

Mutter: diese selbst ruht, die Äugen snnft schwärmerischzur
Decke erhoben, im Lehnsessel : die Macht der bekannten Töne

hat den herben Echmer; gebrochen und in eine sanfte Trauer

verwandelt, der Geist der Schwermut!) is
t

gewichen, uud das

Andenke» a» de» Verstorbene» wird fortan linder fließende

Thränen finden.
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Deutsche Wieder mit Illustrationen.

Edward.

Aus dem Schottischen iibeNl»l>c>!

I. G. von Herder.
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Dein schwer«,wie ist« ton »!»! l« rothl
Edward, Edward!

Dein Eelwert, wie ist'»von Nim I» reih,
Und geh'stso Iraurig her?— O!

»2 ichHab'geschlagenmei,»»Oeierlodt,
Mutter, Mutter!

O ichHab'geschlagen»«ine»Geiertedt,
Und leinenHab'ich wie Er — ll !"

Dein'» «eier» «lul is
t

«ich! s
o roth,

Dein« >«iier»»lut is
t

»ich! I» roch.
Mein soh», helenn'mir frei — O!

,Q ichh»hgeschlagenmeinlHothro«!ott.
Mutter, Mullei!

O ichhob'geschlagenmeinNothrohlodt.
Und 'i war I» stelzund treu— Ol"

Dein Roh war »lt und hast«nichtnoth,
Edward, Edward!

Dein Roß war »lt und hast'«nichtn»!b.
Dich drüst ein andrer Tchmerz— O!

Mutter, Mutter!

O ichHab'g«schl»g<n»leinenVater todt,
Und nxh, «eh is

t

meinHer»— Ol"

!>„b»«« siir Vuhe will! Du nun thun?
Edwarb, Etward!

Und »Ol lür Nuß«will! Du nun Ihu»?
Mein Lohn Helen»'mir «ehr — O!

„Aus Erden sollmeinFuß nichtruh'»,
Mutter, Mutter!

Aul Erdensoll meinFuß nichtruh'n.
Will «eh'nfein über'«Meer— O!"

Und Wal soll »erdenDe!« Hof und Holi'1
Edward, Edward!

Undwa« soll«erde»Dein Hos undHall?
2« herrlichsonstund schön— O!

.Ich last' c« steh'»,bi« e»sin!' und fall',
Nutter, Mutter!

Ich last' e«steh'»,bi« e«sin!'und fall',
Mag nie e« wiedersei/» — Q!"

Und w»l loll werdenDein Weib und Kind?
Edward, Edward!

Und «a» sollwerde»Dein Weib und Ki»d<
Wann Du gehstüberMeer? — O!

.Die Welt is
t

«roh, las,' siedetlelndrin,
Müller, Mutter!

Die Welt is
t

gros),last' si
e

hellelndrin.
Ich seh'sienimmermehr— v!"

U„d «»« »illt Du lassenDeinerMutlei theu'r!
Edward, Edward!

Und w»l>«illt D» lassenDeinerMutier theu'i 1

Mein Lohn , da»sagemsr— v !

.Fluch will ichEuch lassenund höllischFeu'r,
Mutter, Mutter!

Fluchwill ichEuchlassenund höllischFeu'r,

Den» Ihr, Ihr rielhet'«mir — O!"

Die Jungfer vom See.
Äirelle von W. Passaurl.

tKoüsetzunz,)

Und »un hastc dich, Mond, cwigcr Wanderer dcr Nacht,
aus den Volten hervor ! Sterne, thut die schläfrigen Augen
au», gebt wohl Acht, was geschieht, denn die Jungfer vom
S« hat gerufen! Aus den trystallenen Wellen taucht die
Schlanke empor, da, wo ihr den Tee von ferne hell leuch
ten feht, und die Flut sich zum schimmernden Spiegel glättet.
Vom weihen Nacken, von den schwellenden Brüsten fließen
die blitzenden Tropfen ab und aus den Augen, von der
Slirue streicht si

e

die langen Haare. Dao Haupt wendet

si
e

und schwebt über die Flut dem Gestade zu. Ein böses,
böses Lächeln spielt um den wunderschönen Mund.
Von» Ufer her tliugt rascher Huffchlag durch die Nacht

und durch das dumpfe Rauschen der Wellen. Zwei Reiter
reiten im scharfen Trabe den Weg herab, der uollängs des
Sees nach Naradulin führt. Unter den weiten graue»
Mänteln klirren Waffen. Wie greifen die Pferde gut aus
und fchnauben durch die frifche feuchte Nacht luft. Kaum
können ihnen die dunklen riesigen Schatten folgen. Aber
Verzweiflung, Trübsal und Zorn sitzendicht hinter dem Reiter
und treiben ih» vorwärts. Nach Süden geht's; bald hart
über den festen Thon, bald über Steingerölle und Kiesel,
aus denen die scharsen Hufe Junten schlagen, bald über
fliegenden Sand, der hinter den Reitern her hoch aufftäubi.
(5s is

t

Lasar Naradulin und ein Note vom polnischen
Infurgentcnheere , der sich über die Grenze gewagt, jenen

nach seinem Neftimnlungsortc zu geleiten. Als Anna sich
Abends aus der Veranda entfernt, hatte si

e

ein Ariefchen,
ein Nriefchcn voll Thronen und Verzweiflung geschrieben.
Sie hatte Lasar mitgelheilt, das; der Hauptmann um i!>rc

Hand geworben, mit der Drohung, daß, falls ihm dieselbe
verweigert werde, er die auf das Gut ausstehenden bedeu
tenden Forderungen und Hyvothckenschuloen kündigen, die

noch beträchtlicheren Nechfclbelräge einziehen und fo die El
tern finanziell ruiniren werde. Ihre Hand fe

i

der Preis
für weitere Nachsicht. Sie habe den Bitten und Drohungen
der Mutter nicht widerstehen können, und bereit, sich dein

Wohle der Ellern zu opfern, bäte si
e

ihn, si
e

zu vergessen
und jeden Versuch aufzugeben, ihren Entschluß zu ander».

Diesen Brief hatte si
e

ihm bei ihrer Entfernung zuzustecke»
gewußt.

Im väterlichen Hause hatte Cäsar den Noten gefunden,
der ihn zur Eile trieb, um die Insurgcntentruupe , die am

nächsten Tage an der Grenze streifen sollte, nicht zu ver

fehlen.
Es mar leine Zeit zu verlieren, und doch trieb Eäsar sein

von den Qualen des tieften Seelenschnierzes zerrissenes Herz,

»och einmal sich Anna zu nähern, um, wenn er auch nicht
vermochte, si

e

ihrem Entschlüsse abwendig zu machen, laurn

hoffte er das, ihr wenigstens noch einmal und auf immer

Lebewohl zu sagen. So hatte er den Voten vermocht, ihn
auf dem Umwege über Naradulin zu begleiten. Desto
größere Eile war nöthig. Jede Meile galt doppelt.

Wo der See den Part befpült, steigen die Reiter ab.
Die Pferde werden im Weidengestrüou angebunden, und

Neide übersteigen leicht die verfallene Steinmauer. Uebcr

die wohlbekannten Kieswege und Rasenplätze, die i
n den

dnntlcn Schatten der Naumgruppen und wieder im hellen

Mondenscheine liegen, schreiten die Neiden nach dem Hause
hinauf.
Dicht vor dem Nußbaunlgange unter der letzten Terrasse

hören si
e

leises Plaudern und Lachen. Sie treten in die

Schatten zurück. Es is
t

die Stimme des Hauptmanns und

Martha's, die losend und schätcr»d ihnen entgegen kommen
und stille stehen und wieder weiter gehen. Er hat den Arm
um si

e

geschlungen und ihre Hand umsaßt. „Welch' Glück,

Dich in diesem langweiligen Neste zu treffen! Wer Hütte
uns das voraussagen sollen auf dem Maskenbälle bei Kroll,

daß wir uns nach süns Jahren hier zusammenfinde» würden !

O , war er nicht köstlich, dcr Eontretanz im rolhe» Zimmer
mit Iosepha und der kleinen Venus vom Schofgraben, wie
wir si

e

nannten, die tolle Aetty? O, herrliche, süße Er
innerung! Nun, wolle» uns hier nicht vergeblich wieder
gefunden haben, Lina oder Martha, oder wie Du dich liier

sonst nennst!" — „Fritz, bitte, artig sein! Denle, daß Du
dich hier verheiraten und in Ehren und Züchten »'erben

sollst um die blonde Zierpuppe dort oben, die Eludenlcn-
braut, als ehrbarer Gatte und Vater vielleicht, ha, ha, es

is
t

zum Todtlachen, der Fritz vo» dcr Garde Kinder wiegen !

Em, Popeia! zum Todtlache» ..." — „Nun, Lina, »'im-
porte! Anna mag mci»e gnädige Frau und Zierpuppe
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bleiben, aber Tu/ er umfaßte sie herzhaft, „Tu bleibst
meine Pannen», mein vi« -^- vis aus dem Loutre? nicht
nmhr, doch deichtemir, was war'» mit der Studentenbraut?"
— „Nun, warum auch nicht!? Hast» nicht bemerlt, wie
Anna mit dem naseweisen Tottor liebäugelt? nicht gehört,
wie si

e

vor der Gnädigen sich die Kniee wund gelegen, die

Händchen wund gerungen, um von Tir los zu kommen?
Auch nicht gewußt, das, s

ie sich c>,mHeidenstein vorgestern

«in zärtliche» Rendezvous gegeben ? Armer Fritz , wachsen
Tir die Hürner fckw» vor der Trauung?" — »Also das
war's ! Zieh' mal, da« kleine Ting kann also auch heucheln.
Tem bleichen Louis Mollen wir aus die plumpen Finger
Klopsen, die er .in meine Schonungen zu streckenwagt."

—

„Nur heran, die Finger sind hier, Herr Hauptmann," rief
im Cäsar, aus dem schatten vortretend, „hiehcr, Herr, bin

Herade in der Laune, si
e

klopfen zu lassen." Lasar hatte
den Hauptmann am .«ragen, gesaßt und schleuderte ihn vor

sich her, während Martha erschrockendauonsprang. „Und
Sic wagen es," fuhr Lasar mit zorniger Stimme sort, „in
>>hrerErbärmlichkeit um das reine keuscheHerz eines Mäd

chens zu werben, vor dem Sie aus den Knieen anzubeten un
würdig sind, jämmerlicher Narr!" — „Herr, welches Unter
fangen, bin von der Garde, hält' ic

h

nieinen Tegen, wollt'

«ch Sie züchtigen, wie es dem Schultnabrn gebührt." Lä-
jar's Hand fiel nach diesem Worte klatschend auf seine
Äüange. Tann sprang er zurück und wars dem Hauptmann
den Tegen seines Begleiters hin, während er den Mantel

Herunterriß und mit entblößter Klinge vor jenen trat.

Ter Hauptmann stand wie betäubt. Aber die Ent
rüstung über die ihm zugefügte Schmach, das Vertrauen auf

leine Fechtcrlünste, die Verachtung seines Gegners machten

ihn muthig. Er hob den Tegen aus und trat Lasar ge
genüber.

Ohne ein Wort weiter zu sprechen, kreuzten si
e

die Klin
gen. Nach den ersten Stößen fühlte Lasar das Blut aus
ciner Etirnwunde sein rechtes Auge verdunkeln. Er fiel mit
«inem gewaltigen Stoße nach der Brust des Gegners aus,

-der den mit der ganzen Wucht jugendlicher Kraft geführten

Stoß vergebens zu parircn trachtete.
Ter Hauptmann hob den Arm mit de», Tegen jählings

hoch in die Luft und fiel mit einem Schrei nach hinten über
den Rasen. Ein Nlutftrom schoß ihn» aus dem Munde über
das todesbleiche Gesicht. Tann versuchte er noch einmal
sich auf den Ellbogen krampfhaft aufzurichten und fant mit
<inem leifen Stöhnen todt zurück.
Cäfar beugte sich über ihn, neben ihm fein Gefährte:

sie lichteten den .«opf des Liegenden auf und faßten nach
dem Pulfe, nach den, Herzen, oberhalb dessen der Stoß
durch die Brust gegangen war. Tann liehen si

e

ihn sanst
zu Boden gleiten. Lasar drückte,das Gesicht stumm in beide

Hände. „Wir haben nicht Zeit, länger zn verweilen," nahm
Cäsar' s Begleiter das Wort: „hier is

t

für uns nichts zu
Mm: der Mann gehört dem Todtengräbei : es is

t aus mit
ihn», alfo fort." — „Noch nicht, o< jetzt noch nicht!" rief
Cäsar aufbringend, „eile zu den Pferden: ic

h

bin in fünf
Minuten bei Dir: ic

h

muß Anna noch einmal, das letzte
Mal im Leben vielleicht, sprechen, fort, zu den Pferden, fort!"
Ohne Weiteres zu hören, flog Lasar durch die Gänge

dem Haufe zu, durch die offen stehende Thüre des Saals,
durch den Korridor, die Treppe hinauf, wo er Anna's Schlaf
zimmer wußte. Aber vor der Thü« stand er still, stand,
die Hand uni den Trucker gepreßt, die ander« gegen die
Mauer gestemmt, fchwer athmeno. Es wirbelte durch fein
<3ehirn, vor den Augen blitzte und funkelte das aufgeregte,

tochende Blut! Was wollte er, der Mörder mit blutigen
Händen, mit blutigem Antlitz zur Nachtzeit in dem Schlaf
gemach des unschuldigen, selber gramzerrissencn Kindes, was
wollte er Anna sagen, warum sie aus dem Schlafe zu neuem
Entsetzen, neuer Qual erwecken ? Er stand wenige Minuten,
dann sank er auf die Kniee, küßte die Schwelle, über die ihr
leichler Fuß vor wenigen stunden geschritten, und wankte

den Gang zurück, die Treppe hinab durch den Korridor, den
Saal in den Garten.
Draußen in der sreien, stillen Gotteslust packte ihn das

Bewußtsein des Unseligen, das geschehen,das Entsetzen über
die begangene That. Lr vermochte es nicht mehr, sich der
Stelle zu nähern, wo Fritz von Baradulin schmal und lang-
gestreckt,das stille Antlitz den funkelnden Sternen zugekehrt,

auf dem Nasen lag! Er fühlte sein Haar sich stmubcn,
seine Stirne sich mit kaltem Schweift bedecken.
Seitab sprang er durch die Gänge, über die Mauer,

schwang sich in den Bügel, und im rasenden Lauf ging's den

Garten, das Haus entlang zwischen den alten Weiden, di''
Sporen in den Weichen des Pferdes, vorn übergebe'igt, die

Augen zugedrückt, rastlos, ohne Aufenthalt nach Süden!

Ter Husschlag der Pscrbc war verklungen. Garten und

Haus lag wieder athemlos im stillen Mondenlichte. Ta
theilt sich das Gebüsch leise: leise werden die Zweige aus

einander gebogen, und eine dunkle, weibliche Gestalt nähert

sich dem Leichnam. Es is
t Martha, die Schwester der Barm

herzigkeit. Sie hat unweit des Platzes dem Geschehenen
beigewohnt. Sie kommt, ihren Antheil an der That zu
nehmen. Sie bückt sich der Leiche zu Hüupten und sieht
dem Todten fest in das bleiche, blutübergosscnc Angesicht.
Tann zieht si

e

ohne Zagen die kostbare Vrillantnadcl aus

dem blutigen Hemde, den Nubinring von seiner Hand, die

schwer in's feuchte Gras niederfällt, zieht leise die gold-
schwere Nürfe aus der Tafche.
Sie bückt sich, um zu sehen, ob in dem Kies des Ganges

etwa Spuren ihres Fußes zurückgeblieben find, und ver

streicht dieselben mit der Hand. Tann schleicht si
e

befrieoisst
und sachte, sachte mit Xahenschritten vorsichtig in das Haus,
in ihre Kammer zurück und verbirgt in einem geheimen Fache
des Tchranlcs die geraubten Kostbarkeiten. Nachdem si

e

noch einen flüchtigen Blick i
n den die innere Seite der Thüre

bildenden Spiegel geworfen, entkleidet sich die bnrmherige
Schwester, lüfcht das Licht und legt das Haupt zum ruhigen

Schlaf auf die Kissen, die Schwester der Barmherzigkeit !

10.

Als der Gärtner Morgens srühe seinen Geschäften im
Garten nachging, fand er des Haupünanns Leiche in dem

thaunaffen Grase. Er trug die böse Neuigkeit entsetzt ins
Haus. Bald umstanden .«»echte und Mägde scheuden Plan,

Erst nachdem si
e

ihre Meinungen über dieh und das und

beiläufig auch über die möglichen Ursachen des Todes abge

geben und sich satt geredet, ward auch der Rittmeister ge

weckt, die Gnädige, sowie Martha und Anna von dem Er

eignisse in itenntniß gesetzt.

Tas gab nun von allen Seilen Verwirrung, Ncrnenzu-
fälle, Jammer, Thräne». Als endlich die Nathlosigteit der

Ueberlegung zn weichen begann, ward die Leiche i
n das

Haus geschafft. Ter Rittmeister, nicht ahnend, was ihm
selbst das traurige Ereignis! zunächst eintrage» sollte, setzte

sich auf und fuhr nach dem Städtchen L. , den Staats
anwalt von dein verübten Verbrechen zu benachrichtigen und

ihn zur Ermittelung des Thntbestandes herauszuholen. Un

terwegs hatte der Rittmeister Ruhe und Zeit zur Ueberle

gung. Wie sehr er auch den Mord, der augenscheinlich hier
vorlag, verdammte, sich selber einräume» mußte er, daß ihm

derselbe über schwere Verlegenheiten hinweg helfe.
Zunächst, und was ihm am meisten am Herzen lag, sah

er Anna von der verabscheuten und ihm widrigen Verbin

dung nnt dem Hauptmanne besrcit : er war ferner nicht nur

augenblicklich der peinlichsten finanziellen Nedräugniß ent--

boben, sondern hatte sogar die Aussicht, die bedeutende Erb

schaft des Verblichenen anzutreten, da feine Frau die einzige
lebende Verwandte war, und falls der Hauptmann über

feinen Nachlaß nicht befonders testin hatte, derselbe unbe

dingt an die Gnädige salle» muhte.
Ucber die Ursache des Mordes und dessen Urheberschaft

hatte der Rittmeister gar leine Vcrmuthung, konnte s
ie füg
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lich nicht habe«, weil er weder von der heimlichen Liebe

Lasars zu Anna, noch uon der Abreise des Erster« nach
Polen Kenntniß hatte.
Die Gedanken der Gnädigen, die währenddessen in ihrem

Zimmer unruhig auf- und abgehend, das Ereignis, und was
darum und daran hing erwog, stimmten mit denen ihres
Mannes hinsichtlich der günstigen Wendung ihrer finanziellen
Angelegenheiten überei». Ein leiser Verdacht beschlich sie,
ob ihr Mann, dessen Gesinnung gegen den Hauptmann,
gegen die projettirte Heirat, dessen finanzielle Verlegenheit
und Hefligen, oft gewaltsamen Charakter si

e

nur zu gut
kannte, nicht etwa bei dem Tode des Hauptmanns irgend
wie seine Hand im Spiele gehabt, wenn gleich die Unbe

fangenheit desselben jeden Argwohn wieder erdrückte. Als
Martha, ruhig und demüthig wie immer, niit dem Ge
sangbuche zur gewöhnlichen Morgenandacht im Zimmer der

Gnädigen erschien, fand si
e

dieselbe gefaßt und geueigt, wie
lange zuvor nicht , den Trost der Religion nicht uon sich zu
weisen.
Anna's Gemüth litt am meisten unter dem Eindrucke

des blutigen Ereignisses. Was kümmerte si
e der Gedanke

nn die Folgen, welche der Tod des Hauptmanns aus die

Vermögensuerhältniss« der Eltern haben konnte. Ihr Herz,
befreit von der Qual, sich dem widerwärtigen Manne ver
binden zu müssen, hätte aufgejubelt, wenn nicht der Gedanke,
mit welchem Preise diese Befreiung erkauft worden, und die

Vcrmutlmng, das; si
e

Lasar diese Befreiung mittelbar oder
unmittelbar zu verdanken habe, die Freude unterdrückt und

ihr Herz i
n eine unergründliche Tiefe von Schmerzen und

Zweifeln über die Folge» dieser That sür ihn versenkt hätte,

Ihr blieben als letzter Trost ihres verzagten Herzens die
Thrnnen, in die sich ihr Schmerz ergoß und die Zuversicht,

daß Cäsar einer verächtlichen That unfähig fe
i

und das Ge
schick, das über dem geheimen Bund ihrer Herzen walte,

Alles zum Besten lenken werde,
Ter Rittmeister war indes; mit dem Staatsanwälte und

einem Arzte i
n den Hof gefahren, und es hatten sofort die

Ermittelungen über den Thatbestnnd begonnen. Ter Gärt
ner, der die Leiche aufgesunden, und die Dienstboten wurden
vernommen. Tic ärztliche Untersuchung der Leiche ergab,
daß der Tod in Folge eines Stoßes mit einem Degen er

folgt fe
i
, der durch den obern Theil des Herzens und der

Lunge gedrungen. Der Rase» und Kiesgang zeigten die
wenn auch undeutlichen Abdrücke von elegante» Männer

stieseln, die neben und einander gegenüber gestanden hatten.
Nlutspure» leiteten nach dem Hause, führten nach der

Veranda, von hier auf dem Getäfel und den Dielen durch
den Saal, die Hausflur, die Treppe hinauf bis vor Anna's
Thüre. Neben derselben und auf der Schwelle waren die

Blutspuren, bald ausgetreten und verwischt, bald bäufiger
und deutlicher, es fand sich an der Wand, die jetzt hell von
der Sonne beschienen war, der Abdruck einer blutigen Hand

in zwar unvollständige» aber unverkennbaren Umrissen der

Handfläche, des Daumens und der obersten Gelenke der

Finger. Diese Indizien schienen zu ergeben, daß der Ur
heber des Mordes nach vollbrachter That in das Haus g

e

gangen; daß er dasselbe wieder verlassen, war aus den

Spuren nicht ersichtlich. Die Dienstboten uud Hausbewohner,
Martha, Anna und die Gnädige mit eingeschlossen, sagte»
aus, daß, nachdem Lasar und zuletzt der Pfarrer das Haus
verlassen, nur der Hauptmann und der Rittmeister in dem

selben zurückgeblieben seien, und der Letztere die Snalthüre
abzuschließen und allein im Besitze des Schlüssels zu der

selben zu sein pslegte: es konnte nicht in Abrede gestellt
werden, daß zwischen dem Hauptmann und Rittmeister ein

sehr gespanntes Verhältnis, bestanden, daß Letzterer durch
jenen in seiner finanziellen Existenz bedroht, seiner Entrüstung
über das Benehmen des Verstorbenen seiner Gewohnheit
nach in derben Ausdrücken unverholen und wiederholt Luft
gemacht habe, die auf Arges zu schließen gestatteten i daß
er endlich am selben Abende der Flasche über Gebühr zuge-.

! sprochen uud nach des Pfarrers Entfernung im Garten ge-

! sehen morden sei, während seine Aussagen über das, was»

^ er daselbst bis zum Schlasengehen gethan, dunkel und ver°

! worre» waren und sich theilweise erheblich widersprachen.

^ Martha's Vernehmung blieb ohne Resultat, eben so die

^ Anna's, welche von dem, was sich vor ihrer Thüre begeben,

! keine Ahnung hatte.

! Obgleich nun noch Manches in den Indizien auszutlärcn

^ blieb, s
o beschloß der Staatsanwalt dennoch die Verhaftung,

des Rittmeisters und stellte ihn unter die Anklage der

Tödtung des Hauptmanns Fritz von Baradulin.
Die ersten Tage nach der Inhaftirung des Rittmeisters

verginge» Anna und der Gnädigen in der Sorge um die-

Bestattung des Hauptmanns. Erst als es nach wenigen
Tagen in den» Hause ruhiger geworden, siel die Sorge um
den Ausgang der Untersuchung mit voller Wucht aus die
Seeleu Neider, um so heftiger, als si

e

einander entfremdet
und entwöhnt waren, Leid und Freude zu theilen.
Und Martha allein, welche im Stande gewesen, Licht in

die unselige Verdunkelung der Thatsachen zu bringen, behielt
ihr Geheimnis, in sich verwahrt , weislich den Augenblick er
wartend, wo ihr die Verausgabung dieses Kapitals die

besten Zinsen bringen würde.

Also verginge» die »ächstsolgenden Tage in ängstlicher^
peinvoller Besorgnis,. Die Wangen Anna's wurden bleich:
um ihre Augen legte sich der trübe Schleier, der Zeugniß
gibt von den O.ualen der Seele, die an's innerste Leben

greifen, die aber der Mund gefaßt u»d entschlossen ver
schweigt. s^,„5 ^, >

Ein Künstler ha us.
V°,i

Erwin Stein.

Immer liegt ein eigenthümlicher Zauber darin, die Statten

zu besuche», wo berühmte Menschen einst geweilt, gewohnt

haben 5 welcher Ort aber tonnte reicher an solchen Stätten
»nd Wohnungen sei» als Rom, die alte Welthauptstadt.
Zwar is
t der Angabe der Fremdenführer nicht immer zu
trauen, doch macht das eigentlich nichts zur Sache. Eines
der historischen Häuser i
n Ron, nun, dessen Aechtheit freilich

»och »icht ganz sicher gestellt ist, is
t

das Haus Michel Angelo's.
Dasselbe liegt rechts vo» der durch eben diesen berühmten

Künstler gebaute» Treppe des Kavitols, gegenüber der Ära
Coli. War das Gebäude wirklich die Wohnung des großen
Bildhauers, Baumeisters und Malers, so hat sich derselbe
einen großen Theil seines Lebens dort aufgehalten, da er

o
ft uud lauge in Rom weilte: bei seinem ersten Aufenthalt

daselbst, währenddessen er einen marmornen Bacchus
—

noch jetzt i» der Galerie von Florenz aufbewahrt
— und die-

Gruppe der Barmherzigkeit sür die alte St. Peterstirche
fertigte, wohnte er übrigens in dem gastliche» Hause des

Kardinals De Saint Georges: der Künstler war damals
24 bis 25 Jahre alt. Zum zweiten Mal kam er nach Rom^
als er uon Papst Julius II. unmittelbar nach dessenThron-
besteigung von Florenz, wo er damals die Kolossalstatue für
das Thor des alten Schlosses vollendete, dahin berufen wurde.

Julius II, hatte bekanntlich großartige Baupläne, und beauf
tragte den .Künstler namentlich mit der Ausführung seines
Grabmals und der Peterskirche. Aber schon nach einiger

Zeit bekam dieser Streit mit dem Papst und verließ Nacht-s
sein Haus u»d Rom, nachdem er vorher einem Kümmerer-
den Auftrag gegeben, dem Papst, wenn er nach ihm frage^

zu sagen, er se
i

anderswo hingegangen. Seine Diener

mußten alle Mobilien an Juden verkaufe» und ihm dann
mit de», gelösten Gelde nachfolgen. Der Papst suchte den

Trotzkops zuerst durch Bitten zur Rückkehr zu bewegen und

ging, da dich nichts fruchtete, sogar zu Drohungen über.
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Da« Innei« von Mlchcl Anaclo's Hans in Rom.
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alle!» auch das half nichts, obgleich sich der Papst an dm

Senat von Florenz wandte »nd seine Auslieferung verlangte.

Erst im November 15UN, da der Papst als Sieger in Bo
logna einzog und man in Florenz fürchtete , er möchte feine
Drobuugcn wirtlich ausführe», stellte sich der eigensinnige

Künstler dem cbenfo eigensinnigen Papste, der ihn finster
anblickend mit den Worten empfing: „Statt Uns aufzu
suchen, habt Ihr gewartet, bis Wir kommen, um Euch zu
holen!" Doch ließ er sich bald besänftigen und trug dem

Bildhauer auf, die eherne Kolossalstntue des Papstes in
Aotogua auszuführen: die Statue wurde später in den Be

drängnisse» des Krieges merkwürdigerweise in eine Kanone

umgegossen. 1508 lehrte Michel Angelo nach Rom zurück
und übernahm die Malereien an der Deckeund dcu Wänden

der sirtinifchen Kapelle, eine Arbeit, die 1512 wieder durch
eine kurze Flucht Michel Angelo's unterbrochen wurde, da

derselbe aus Zorn darüber, daß der Papst einmal unvcr-

muthct in die Kapelle trat, um »ach den Arbeiten zu sehen,

nach diesem ein Brett uoi» Gerüste herab warf. Vom näch

sten Jahre au, dem Todesjahre Julius II. arbeitete er ab
wechselnd in Florenz ui'd Rom, während der ganzen Regie

rungszeit Leo's X. und Hadrian's VI, : erst von Clemens VII.
wurde er wieder definitiv nach Rom zurückberufen und mit

der Vo^lcudung von Julius II. Grabmal und der Malereien
in der sinmifchen Kapelle beauftragt, die wir früher ge

bracht (Illustrirte Welt 1859, «2. 25). Michel Angclo war
damals 59 Jahre alt. Ii: feinem 72. Jahre wurde er
endlich von Papst Paul III. zum Baumeister der 2t. Peters-
tirche ernannt, und von diesem Augenblick an betrachtete er

sich als gebunden, so, daß er nicht mehr nach Florenz zu
rückkehrte. Er nahm sich der große» Aufgabe mit hingeben
dem Eiser an und wünschte den Bau wenigstens so weit zu
fördern, daß ein Anderer an den Umrissen nicht mehr viel

ändern tonnte. Doch sollte er das Wert nicht ganz vollen

den: denn als er eben das hölzerne Modell der Kuppel be

endigt, ereilte ihn am 17. Februar 1564 in seine»! 9t). Jahre
der Tod. Seine Nachfolger aber hielte» sich auf's Gewissen

hafteste an die von ihn« entworfenen Zeichnungen, und fo

is
t

doch er eigentlich der einzige Baumeister des größten
Domes der Christenheit. Das Haus in Rom, in welchem
der große Künstler einen bcdeutcuden Theil seines wcchsel-
uud bedeutungsvollen Lebens hingebracht haben soll, is

t

für
tnnstliebcnde Reisende gewiß von hohem Interesse, und Nie

mand, der seine Werte tennt, wird ohne tiefe Bewegung

durch die Räume schreiten, iu welchen einst der große Maler,

Bildhauer uud Baumeister geweilt. Auch in Florenz is
t

«och 'ein prächtiges Haus von ihm vorhanden, das von
seinen Nachlommen bewohnt wird.

K'Kllndcrbrg,

K«»lgi»e Kastlist«. Fürst v«n Ulb«nien.

Ein historische« Vild
»on

Alu»ll> Schluenbach.

Anfangs dieses Jahres ging durch alle Zeitungen die
eigenthümliche Nachricht, daß in Albanien — der grau
samsten türkischen Provinz des alten Griechenlands — ein
Fürst Etnnderbeg an die Spitze der Albanesen treten und
im Verein mit Griechen und Italicnern sich gegen die Psorte
erheben wolle. Vielleicht is

t

diese Nachricht nur ein Mär-
chc», vielleicht auch ein Kassandrawort aus dem Seherblick
eines Denkers für spätere Zeit. Jedenfalls is

t

si
e

geeig
net, die Blicke wieder hinzulenken auf eine» der großartig
sten Kämpfe uud auf einen der gewaltigsten Helden der

Geschichte: auf den vierundzwcmzigjährigen Kampf der Alba
nesen gegen die Türken, von 1113—07, unter Georgios
Kastriotll, genannt Standerbcg.

Mural» II. war der erste'Osmane, der die Herrschaft der-
"versinkenden byzantinischen Kaiser über Albanien antrat, und»

zwar in einem Siege, den er 1413 über die verbundenen,

albancsischen Fürsten erfocht. Unter diesen war in: Norden,
das alte Geschlecht der Kastrioten, im Süden das der Aria-
niten am angesehensten und mächtigsten. Das Letztere re-
präsentirte Touia Arianitas, das Erstere Johann Kastnota.
Beide aber mußten sich nach jener verlornen Schlacht der
Gewalt der Osmane» fügen und als Vasallen in Murad's-
Gefolge erscheinen. Arianitas gelang es zu entfliehen und-
bald ganz Südalbanien zum Kampfe gegen die Pforte zu
entflammen: aber nachdem er die erste Schlacht gewönne»,
hatte, unterlag sein Land auf's Neue der osmamschen Ober

herrschaft. Johann Kastriota erhielt seine Freiheit und sein
Land zurück, doch muhte er als Pfand seiner Vasallentreuc-
dem Sultan vier Sohne zusenden. Der jüngste von diesen,
war Georg, der Held unseres Bildes, einer der größten.
Helden der Geschichte, der Befreier seiner Nation, dessen
Name noch jetzt wie mit Zaubertlang durch die wilden Thä-
ler und Berge seiner Heimat, ja durch die Herzen aller nach.
Freiheit strebenden,Griechen rauscht.

' Sein Leben und Wirten is
t von hundertfachen Märchen,

und phantastische» Abenteuern umsponnen, mit tausendfa
chen» Fluche seiner Feinde beladen und mit wunderbarem.

Glänze der Vergötterung gefeiert. Suchen wir aus allem
diese!» ein historisch treues Bild des außerordentlichen Man
nes zu gewinnen.

Verschwenderisch ausgestattet mit vielen der herrlichsten:
Gaben der Natur, war schon Standerbeg's äußere Erschei
nung so heldenhaft herrlich uud gebietend , daß si

e

ihm so

fort die Liebe, Bewunderung und hoffnungsfreudige, unbe

dingte Hingabe gerade seines Voltes gewinnen mußte, unl>

ein natürlicher Instinkt sagte demselben: dieser Erbe eines

seiner ältesten uud größten Geschlechter trage in außerordent

lichster Art alles Dasjenige in sich vereint, was seit Jahr
hunderten de» Lharaticr uud das Wesen seines Voltes ge
kennzeichnethatte. Und das war unbezwingbare Tapferkeit,

unverwüstlicher Freiheitsdrang, bewuudernsmerthi Liebe zuni
Vaterlande und todesmuthige Aufopferung für dasselbe:
Großherzigkeit uud Edelsinn. Das war aber auch wilder

Blutdurst uud Haß, Grausamkeit, List und verwegene Ver
schlagenheit , üppige Sinnlichkeit und der stete Hang- zu den:

abscheulichstenPaneitämpfen unter sich, wenn nicht ein ge

meinsamer Feind alle Parteien vereinte und eine ungewöhn

liche Kraft si
e

sührte.

Dieser gemeinsame Feind war jetzt der Osmane. Diese-

ungewöhnliche Kraft war jetzt Standerbeg, Sein Totalbild»
wurde in der eben gegebenen Schilderung der in ihm ver

einten und auf's Höchste gesteigerten Eigenschaften feiner
Nation umrisse» uud soll uns nuu noch durch einzelne Züge-

und Thatsnchen illustrirt werde».

Als Geißel sür die Treue seines Vaters an» Hofe des»
Sultans erzogen, gewaltsam zum Isla»! „bekehrt" und den,

Namen Standerbeg erkaltend, gewann Georg Kastriota

durch seine heldenhafte Schönheit, durch die höchste Entfal

tung aller ritterliche» Uebungcn und triegcrifchen Tugenden^

durch außerordentliche Sprachtenntnisse und überhaupt durch

sein ganzes Wesen immer mehr die Gunst und das Ver
trauen des Sultaus. Schon als Iüngliug stand er an der

Spitze von 5HYN Mann gegen die Ungarn und Serben,
und Sieg und Rubm folgten all' seinen Schritten.
Indessen war auch 'schon i

n des Jünglings Seele der
Gebaute an die Befreiung seines Vaterlandes mächtiger unt»

mächtiger geworden und stand bald als einziges, unverrück

bares Ziel vor seinen Augen, Gefestet und genährt noch
wurde dieses Bestreben durch unendliches Weh, gewaltigen

Zorn und beiße Rachsucht, als, nach dem Tode von Gcorg'5
Vater, Sultan Murad dessen ganzes Land in Besitz nahm
und sowohl nach der Hauptstadt desselben, nach Kroja, als
fast nach allen andere» Städten Nordalbanicns starte os°

manische Besatzungen br:ug:n lich i als dann auch die Nittwe
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des alten Heldenjürsten aus Kroja vertrieben würbe und
bald darauf in Roth und Jammer starb; als dann sogar
Georg's drei Vrüder durch den ängstlich mißtrauischen Sul-
tan vergiftet wurden, und Georg als der Letzte seines be

raubten und gemordeten Geschlechtes zurückblieb.
Und — so wundersam spielt oft das Schicksal! — ge

rade er, der Einzige von den vier Brüdern, in dessenSeele

und Kraft das Verderben des Sultans beschlossenwar, ge
rade Er stand fortwährend in hoher Gunst des verblendeten
Despoten, während Diejenigen, die gar nicht befähigt und

gewillt waren zu einer kühnen That, der Furcht vor einer

solchen hingeopsert wurden.

Und mit crstaunenswerther Macht der Selbstbeherrschung,
mit wirklich bcwundernswcrther Verschlagenheit verbarg Georg

Skanderbeg seine furchtbaren Leidenschaften unter steter Ver

sicherung der Treue und Ergebenheit und immer hinter neuen

kühnen Thaten, die er im Dienste des Sultans gegen Un
garn und Serben vollführte. Aber wie ein Löwe auf der

Lauer, zu furchtbarem Sprunge bereit, harrte er des rechten
Augenblicks.
Und jetzt war dieser Augenblick gekommen: der große

Ungar Hunnndcs hatte die Osmanen zum erstenMale schwer
geschlagen und allgemeine Bestürzung unter denselben ver

breitet. Da, in lang gehegtem Einverständnis; mit vertrau
ten Genossen und den 300 Albanescn, die im Heere des

Sultans dienten, überfällt Skanderbeg plötzlich den ersten
Geheimsekretär des Sultans i er nimmt ihn gesangen, setzt
ihm das blanke Schwert auf die Brust und zwingt ihm so
eine» Ncsehl im Namen des Sultans ab, daß der osma-

nische Kommandant von Kroja diese Stadt und ihr Gebiet

sofort an Skanderbeg übergeben solle. Ter Befehl wird

geschrieben. Skanderbeg stößt den Schreiber nieder, läßt
alle osmanen der nächsten Umgebung zusammenhauen und

jagt mit seinen 300 Albanesen dem Lande seiner Heimat
zu. An der oberen Tibra, zwischen Mazedonien und Al
banien, weiden in nächtlichen Zusammenkünften viele Häupter
kriegerischer Stämme gewonnen, wird Standcrbeg's kleine

Schaar verstärkt, werden alle Wege und Pässe beseht und
600 Mann zu langsamem Nachrücken und zum Verbergen
in den Wäldern und Hroja beordert. Skanderbeg selbst
bricht dahin auf, um keinen Verdacht zu erwecken, mit klei
nen« Gefolge i er übergibt dem .Kommandanten jenen er

zwungenen Befehl, erhält auch fofort das Kommando über

diese Festung, läßt zur Nachtzeit die verborgen gehaltenen
Truppen einrücken und die ganze osmanische Besahung nieder

hauen. Mit Blitzesschnelle verbreitet sich der Ausstand von
Kroja aus immer weiter und weiter, und kaum waren dreißig
Tage vergangen, daß Skanderbeg den Boden dieses Landes
betreten hatte, als auch schon sein ganzes väterliches Erbe
in seiner Gewalt mar und kein Osmane mehr auf diefem
Boden athmete. Das gefchcch im Sommer 1443. Aber
der große Patriot wollte nicht bloß sein Erbe wieder haben,
er wollte ganz Albanien frei sehen. Teßhalb erließ er an
alle Fürsten und Herren dieses Landes einen glühenden Auf
ruf zu rascher, starler Vereinigung, zu einem Freiheitskampf

auf Tod und Leben. Und Alle — wie si
e

auch bis zur
Stunde untei sich felbst gewüthet hatten — folgten feinem
Aufruf, der große Arianitas zuerst. Im Jahre 1444 wurde
Skanderbeg zum Obcrscldherrn Albaniens feierlich ausge
rufen. Auch das mächtige Venedig steuerte Waffen und
Lebensmittel. Tennoch bestand das ganze Heer Etander-
beg's anfänglich nur aus »000 Reitern und 7000 Mann
zu Fuß; aber mit ihm erwartete er in den Engpässen der
unteren Tibra das 40,000 Mann starte Heer der Osmanen
und schlug es mit seinen 15,000 Mann so furchtbar, daß
bald 22,000 Feinde am Boden und 2000 in Fesseln lagen,
während die Uebrigen in wilder Flucht davonjagten. Mit
24 osmanifchen Standarten und unermeßlicher Beute kehrte
Skanderbeg nach Kroja zurück. Tas nächste Jahr erschien
von Mazedonien aus ein neues osmanisches Heer, das in

zwei getrennten Abtheilungen Albanien angriff. Neide wur

den rasch nach einander von Skanderbeg vernichtet, und

während der ergrimmte Sultan ein drittes Heer vorbereitete,
schlug Skanderbeg das stolze, mächtige Venedig, das —

eisersüchtig auf feinen steigendenMihi» und mißtrauisch gegen
feine Wachsende Gewalt

— ihm hemmend entgegengetreten
war. Dann flog er zu einem neuen, ungeheuren Siege über
die wieder heranbrausenden Osmanen und schloß darauf mit

Venedig einen so großmüthigen Frieden, daß die überrafchte
Republik ihn zu ihrem Ehrenbürger ernannte, in die Zahl
ihrer Nobili aufnahm und zum Obcrfcldherrn ihrer Besitzun
gen in Albanien und Illnrien erwählte.
Sultan Murad hatte indessen befchlosscn, mit einer hier

noch nie gesehenen Macht, mit Anstrengung all' seiner un
geheuren Kräfte und i

n eigener Perfon den furchtbaren Feind

zu vernichten. Im Jahre 1449 erschien er mit 90,000
Reitern und 40,000 Mann Fuhuolt, um Kroja, Albaniens
Hauptstadt, sofort zu erstürmen. Vergebens ! — Bald mußte
er in Eilmärschen nach Adrianopel zurück und tonnte nur

in der albanesischcn Grenzstadt Sfetigard eine starte Be

satzung zurücklassen. Ein Jahr später erschien er mit noch
größerer, aber auch mit seiner letzten Macht. Alles auf
einen Wurf setzend, kam er mit 150,000 Mann und be
lagerte süns Monate lang das wunderbar heldenmüthigc
Kroja. Seit Troja und Mailand kannte die Geschichte nichts
Gleiches an tapferem Widerstand, als si

e

bei Kroja sah, und
wenn jene Heldenstädte zuletzt dennoch sielen

— Ilroja blieb
'

Nach vergeblichen Anerbietungen: daß Skanderbeg unter

ehrenvollsten Bedingungen sich ihm unterwersen möge, mußte
der allgewaltige Sultan davonziehen, dem Tode nahe in

Schmerz, Scham und Zorn, während Skanderbeg als der
größte Held seiner Zeit i

n das gerettete Kroja einzog.
Und während Europa bewundernd auf ihn schaute, wäh

rend aus vieler Herren Länder glückwünschende und hohe

Ehren erzeigende Gesandte bei ihm eintrafen, während Papst

Nikolaus V , König Ladislnus von Ungarn, der Herzog von
Nurgund und König Alphons von Airagonicn reiche Ge

schenkean Gold, Waffen und Lebensmitteln sendeten
— starb

Sultan Murad II., starb er an — Skanderbeg.
Nun stand Albanien auf dem höchsten Gipfel feiner

Macht, in einer Glanzperiode, wie es vor- und nachher keine

mehr erlebte. Aber Skanderbeg wußte wohl, daß mit Vtu-

rad nicht auch die Gefahr für Albanien gestorben war '. daß

si
e mit seinem Nachfolger, Mohammed II., auf's Neue begin

nen werde, und während diefer nun erst langsam, doch sicher

zu neuem Kampfe sich vorbereitete, that Skanderbeg nach
allen Seiten hin ein Gleiches, Mohammed begann mit An-
erbietung eines Friedens, der Skanderbeg zum uuumschrünl-
ten Herrscher Albaniens, aber doch immer noch zum Vasal
len der Pforte machen sollte. Skanderbeg verwarf dieß

stolz und der Krieg begann auf's Neue, schwerer, schreckli

cher noch als früher. Wir verfolgen denselben hier nicht
weiter, wir geben nur kurz an, daß Skanderbeg nach eini

gen schlimmen Gefahren der unbezwingbare Held, der g
e

wallige Sieger, der — auch vom Feinde anerkannte — freie
Beherrscher des freien Albaniens blieb. Und fast ebenfo
groß, als er sich als Held und Feldherr zeigte, wirkte er

auch als Staatsmann im Innern seines Reiches. Als
Mensch übte er Verzeihung aus, wo Verrätherei aus seinem

nächsten Freundeskreise ihm säst das Herz gebrochen hatte;

Verzeihung, als Unglück und zermalmende Reue die Vcr-

rnther zu seinen Füßen nicderwarf. Als Feldherr im Kampfe

vernichtete er zwar mit wilder Wollust, und bei Ausführung

kriegcrifcher Pläne gab er fchonungslos Saat, Frucht und
Leben des eigenen Landes preis. Aber nach gewonnenem

Siege war er auch großmüthig gegen Feinde, barmherzig

und milde sorglich gegen Elende und Unglückliche, und frei
gebig gegen Alle. Tas wilde, heiße Blut, das ihm bei
heftiger Erregung aus den gespannten, rubinrothen Lippen

sprang: es floh durch ein Herz mit großen, edlen, rein

menschlichen Empfindungen.

Die befestigte Gewalt seiner Herrschet und die Ruhe
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seines Landes ließen ihn nun einer Einladung König Fer
dinands I >uon Neapel folgen, ihm den von den Franzosen
bedrohten Thron Alphons' V., Ferdinands natürlichen Va
ters, befestigen zu hclsen. Und er befestigte ihn bald mit

dem Nlute vieler Tausende uon Fcrdinaitd's Feinden. 2onn

kehrte er in sein Reich zurück.
Und so hoch war sein Ruhm nun gestiegen, daß uiele

Fürsten der (5hristenheit , namentlich alle abendländischen

Ehiistenfürsten , Papst Pius II. an ihrer Spitze, Stander-
beg auserkoren zum Oberfeldherrn eines ungeheuren Kreuz-
Heeres, das aufgeboten werden sollte, um die Osmanen ganz
aus Europa zu ucrtreiben. Das erschien dem alternden

Helden nie der herrlichste Abschluß, als die erhabenste Aus
gabe seines thatcnreichen Lebens. Aber an diesem ungemei
nen Gedanken ging auch ein Theil seiner männlich sittlichen

Größe verloren , und es tonnte dieß in einer Tragödie , die

unserem Helden noch zu widmen wäre , gleichsam als der
tragische Ausgangspunkt seines gewaltigen Lebens behandelt
werden. Vom heiligen Vater entbunden des Wortes, was
einem Ungläubigen er gegeben habe, brach er den mit Mo
hammed beschworenenWaffenstillstand und fiel plötzlich furcht
bar verheerend in Mazedonien und Thessalien ein. Das
erste Heer, das Mohammed ihm nun entgegenschickte,wurde

geschlagen, das zweite aber war siegreich. Skanderbeq kam

nach wahrhaft wunderbar tapferem Einzelkampfe nur durch
die Flucht mit dem Leben dauon, Acht feiner bestenFührer
aber wurden als Gefangene nach Konstantinopel gebracht
>md dort auj's Grausamste hingerichtet. Nun aber erhob
sich Skanderbcg wieder zu unglaublicher Macht und Ge
walt. Er schlug Heer auf Heer, er fchlug dann auch Mo-

t^^M

Slanderbeg in der Tchlackü»n der Dibra, (S. 5>3b.)

hammcd, der wie Murad zuletzt felbst gegen ihn ausgezogen
war. Aber kaum hatte er diefen -ieg gewonnen und war
eben gewillt, das uon den Osmanen bedrohte Elbassan zu
befestigen, da ergriff ihn zu Alessio im Venetianischcn ein

hitziges Fieber, das nach wenigen Tagen ihn dahinraffte, im
63. Jahre seines Lebens und im 25. seiner Herrschaft in
Albanien »no seines Kampfes um dasselbe.
Er hinterließ einen unmündigen Lohn und ein verwais

tes Land. Schon mit den Schrecken des Todes kämpfend,

hörte er, daß l',,000 Osmanen auf Stutari rückten, da griff
er noch einmal begeistert »ach feinem neben ihm liegenden

Schwerte — dann sant er todt zurück. In der Kirche des
heiligen Nikolaus zu Alefsio wurde „der Athlet der Ehri-
steuheit" begraben : doch als Mohammed während der Bela

gerung uon Etutari Alessio gewann, ließ er die Grust se
i

nes gewaltigen Feindes össnen und die Gebeine desselben

ausstellen uor allem Volke. Aber nicht zu Schimpf und

öpott, sondern zur Verehrung und Bewunderung für den
Tapfersten und Größten aller Feinde, mit denen jemals der

Moslem gekämpft hatte, und grause Ehrfurcht erfüllte Alle,
die emporsahen zu den Gebeinen des tooten Helden.

Aber mit ihm war auch Albaniens Freiheit gestorben.
Es law zuerst unter uenetianische Oberherrschaft, dann fant
es wieder zurück i

n osmanische Kncchtfchaft und wurde die

grausamste türkische Provinz gegen das übrige Griechenland.
Sollte aber nun aus diesem entmenschten Rcnegatenuolte

ein nener, ein griechischer Standcrbeg hcruorgehcn, und

hätte derselbe nur einen Funken seines gewaltigen .'lhnherrn,

so würde dieser ,nmke tausendfältige Minen entzünden, deren

Aufstiegen ganz Europa erfchüttern müßte.
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Zur Geschichte des sallspiels.

V^!l

Erust Walllolh.
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Das Ballspiel is
t

uralt: schon Homer erwähnt desselben
in der anmuthigen Schilderung des Spiels der säatischen

Königstochter Nausitaa nüt ihren Dienerinnen nach vollen

deter Arbeit, und an einer andern Stelle der Odyssee, wo
d,ie säalischen Jünglinge dem Odysseus ihre gymnastischen
Uebungen vorzeigen, is

t

derselbe Gegenstand noch einmal g
e

nauer beschrieben: zwei Jünglinge tanzen zur begleitenden
Musit, indem si

e
«inen Purpurball im Takte in die Höhe

werfen und wieder aufsangen, ringsherum steht ein Kreis
von Jünglingen, welche mit Klappern die Musik begleiten.
Nach Späteren wurde das Ballspiel von den Lydern erfunden
und tam uon diesen zu den Griechen, bei welchen es unter

den gymnastischen Uebungen eine große Rolle spielte. Die

Arten des Ballspiels waren verschieden: entweder theilten

sich die Spielenden in zwei Parteien, von welchen die eine

den Ball schleuderte, .während ihn die andere auszusaugen
hatte, oder wurde der Ball uon einem Einzelnen in die Höhe
geworfen und muhte uon demselben im Herabfallen, noch e

h
e

er den Boden berührte, wieder hinaufgeschlcudert werden.

Andere Alten waren, daß der Ball auf den Boden geschleu
dert und im Aufschnellen wieder gefaßt werden mußte, oder

daß man sich gegenseitig damit zu treffen suchte, oder endlich

lag der Ball in der Mitte des von den Spielende» gebil
deten Kreises, und diese suchten nun denselben einander zu
entreißen und über das vorgesteckteZiel hinauszuschleudern.

Außer diesen Spielen mit dem kleinen Ball gab es deren

noch mit dem harten und schweren großen Balle sür Erwach
sene, welche dabei die Hände mit Leder umwunden hatten.
Eine dritte Gattung von Bällen waren die mit Luft ge

füllten ledernen Ballons, welche mit dem Fuße gefchlagen
wurden. Von den Griechen aus verbreitete sich das Nall-
fpiel zu den Römern, bei welchen es auch bald in die Pa-
lästra (Ringschule) Eingang sand. Auch im Mittelalter spielte

dasselbe noch eine große Rolle bei den germanischen wie bei

den romanischen Völkern, so daß selbstdie gesetztestenMänner
daran Theil nahmen. Ja, es wurden in» Mittelalter —
wie schon im Altcrthum bei den Römern — an Höfen, auf
Universitäten und überhaupt in größeren Städten eigene

Ballhäufcr gebaut, welche lediglich dem Ballspiele gewidmet
waren. Diefelben waren gewöhnlich neunzig Fuß lang,
dreißig Fuß breit, und trugen auf ihren zwanzig Fuß hohen
Mauern nach außen geöffnete Gallerieen, welche niit Netzen
verhängt waren : das ganze Innere war fchwarz angestrichen,
damit sich die weihen Bälle besser von Decke und Wänden

abheben sollten. Ein Netz theilte den ganzen Raum in zwei
gleiche Hülsten, welche wiederum durch einen Strich auf dem

Fußboden in je zwei gleiche Theile geschiedenwaren. 2o
war z. B. ein Theil des jetzigen Konoitts in Tübingen früher
ein derartiges Ballhaus, wie sich denn noch in manchen
Städten bei den betreffenden Häusern der alte Name er

halten, wenn auch die frühere Bestimmung gänzlich auf
gehört hat. Das berühmteste unter diesen Ballhäusern dürfte
wohl das zu Paris befindlich.' fein, wo sich am 20. Juni
1769 die Abgeordneten des dritten Standes versammelten,

nachdem uon der rathlosen Regierung das Lokal der»Reichs-
ftünde geschlossenworden war. Alle Abgeordneten des dritten
Standes schmoren hier, nicht eher auseinander gehen zu
wollen, bis eine völlig neue Verfassung durchgefetztwäre.
Es war dieß die erste offenbar revolutionäre Handlung, des
verhängnihvollen Jahres, welches die noch in's Leben herein-
ragenden Ueberrcste des Mittelalters endlich vertilgen und
eine neue Aera des Fortschrittes über die verrotteten -taatcn-
systcme des alten Europa herausführen sollte.
Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert kam das

Ballspiel unter den Erwachsenen mehr und mehr ab : nur

in Italien, wo sich ganze Städte darauf herausfordern, hat
sich das Ballspiel erhalten, und ebenfo florirt es »och in

den Niederlanden als Erfatz für das Kegelspicl. An die
Stelle des eigentlichen Balls trat in den genannten Jahr

hunderten in Frankreich und Teutschland das Federballspiel,
welches als diätetisches Spiel, und sofern es den Bewegungen
Ungezwungenheit und Leichtigkeit verleiht, namentlich jungen

Mädchen sehr zu empfehlen ist. In Frankreich wird dieses
Spiel auch heutzutage noch mit Vorliebe getrieben, in dem
ernsteren Deutschland is

t es dagegen beinahe ganz abgekom

men: hier gilt der Ball bloß noch als Spielzeug für Kinder
und die reifere Jugend, es wäre aber zu bedauern, wenn
namcnlich unter der letzteren das Körper und Geist anspan

nende Spiel vollends in Vergessenheit gcriethe. Die Arten
des Ballspiels sind auch in unserer Zeit verschieden: en:-
meder wird der auf dem Boden liegende Ball mit Stöcken
nach kleine» in den Rafen gegrabenen Löchern getrieben-
oder werfen sich Zwei einen, oder Beide zu gleicher Zeit j.

'

einen Ball zu, eine Art, die noch mannigfaltiger wird, wenn
vier Personen sich in's Viereck stellen und sich die Bälle über
das Kreuz oder je nach Bestimmung anders zuweisen. An«

bekanntesten is
t

der Langball, bei welchen» einer der Spie
lende» de» Ball in die Höhe wirft, worauf er von einem
Zweiten mit einem Stock fortgeschleudert wird : die gegnerische

Partei sucht dann den Ball zu sangen, ein Spiel, das zur
Erhöhung der körperlichen Gewandtheit wesentlich beitrügt
und daher der Aufmerksamkeit uon Erziehern und größeren

Lehranstalten sehr zu empfehlen ist.

Zwei entscheidende Tage für Deutschland.
II. t>i« «chlocht b« L«»n< «°,i Wilhelm Mnllti.

(Schluß,)

Die erste Meldung von diesen Erfolgen brachte in da»

Blücher'fche Hauptquartier Graf Brandenburg, welcher nach
der Einnahme des Fichtenwäldchcns wegeilte. Er fand den

Fcldmnrschall mit Gneisen«», Müsfling und einigen anderen

Offizieren beim Abendessen und erregte mit seiner Botschaft

unbefchreiblichc Freude. Etwas fpäter, als noch glänzendere

Erfolge zu melden waren, fandte Jorl feinen Adjutanten
Röder nach Laon. Blücher lag fchon im Bett, ein Lämp-

chen brannte in feinen« Zimmer. Auf die Meldung des Of
fiziers rief er aus: „Bei Gott, ihr alten Vort'schen seid»
ehrliche, brave Kerls: wenn man sich aus euch nicht mehr
verlassen tonnte, da fiele der Himmel ein." Nachts 11 Uhr
eilte Hauptmann Lützow mit der N̂achricht uon der vollen

deten Niederlage des Feindes nach Laon. Es war ein wun
dervoller Sieg, die Würfel konnten nicht günstiger liegen;
noch einen letztenWurf — und Napoleon war vernichtet.
„Bei Waterloo war die Lage nicht günstiger als hier, es

mußte der letzte Schlachttag des Krieges von 1814 sein."

Man übersah im Hauptquartier die Verhältnisse ganz richtig
und schickteden Korpsführern sogleich die Disposition für den

folgenden Tag zu. Sie ging von der Voraussetzung aus,

daß Napoleon durch die Nachricht von Marmont's Nieder

lage zu sofortigem Rückzug nach Soissons veranlaßt werde.

Zjort und Kleist sollte» den» fliehenden Marmont über die
Aisne folgen, sich mit den» russischenGeneral St. Priest, der
mit 10,000 Mann, darunter 5000 für das Kleist'sche Korps,

i» Rheims stand , in Verbindung setzen, durch diesen die

Siegesbotschaft an Schwarzcnberg gelangen lassen, damit

auch dessen Heer zu rascherer Aktion angespornt würde, und
dann von Neuem sich aus Marmont werfen und ihn vollends

vernichten: S,«cken und Langeion sollten ihnen als Reserve
folgen und Napoleon's linke Flanke beunruhigen, Nülon»

und Wintzingerode den, französischen Kaiser gegenüber blei

be» uud ihm aus der Straße nach Soissons nachsetzen.zAlles
blicht um 7 Uhr auf," schloß der Befehl.
In der fröhlichsten Stimmung zogen die Korps von

Vorl und Kleist am Morgen des 10. März aus der rheimser
Straße zur Verfolgung Marmont's und zur Bedrohung Na-
poleon's ab. Ihre Avantgarde mar schon auf dem Marsch
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nach Eorbenn, die Generale waren eben in Fetieur ange

langt. 3a brachte eine Ordonnanz den Befehl des Feld
marschalls, daß alle Korps auf der Stelle, wo si

e

sich gerade
befinden, stehen bleiben und weitere Befehle abwarten follten.
Bald darauf erhielt Sacken und Langero», welche auch fchon
auf dem Marsch begriffen waren, de>rBefehl, in ihre frühere
Stellung bei Laon zurückzukehren, und zwischen 1 und 2 Uhr
tam an Jort und Kleist die nämliche Weisung. Sie trauten
ihren Augen taum, als sie diese Befehle lasen. Erstaunen
und Unwillen erfüllten ihre Herzen, und man fragte einan

der, was denn Besonderes vorgefallen sei, daß die angeord
neten Bewegungen unterbrochen und dadurch der Ersolg des

gestrigen Sieges vereitelt werde. Wenn auch die Voraus
setzung, daß Napoleon nach dem Schlage von Athis sogleich
abziehen werde, nicht eintraf, wenn er auch noch einige Stun
den Stand hielt, was hatten denn Bülow und Wintzinge-
rode in ihrer unüberwindlichen Stellung mit ihrer stärkere»,

Truppenmacht zu fürchten? Und wenn man Kiese zwei Korps
nicht für hinlänglich stark hielt, war es denn nicht genug, Sacken
und Langero» wieder heranzuziehen? worum denn auch noch
die beide» preußischen Korps? War es denn nicht viel besser,
und gerade für den Fall, daß Napoleon nicht sogleich ab
zog, bei Weitem das Neste, wenn Z)ort und Kleist, einmal

auf dem Marfche, nach der Lettebrücke bei Urcel marschinen,
und ihn» den Paß von Etouuelles, auf der Straße nach Sois-
sons, sperrten, wodurch er von vorn und von hinten zugleich
gefaßt, seiner Vernichtung nicht entgehen tonnte. Mit dem
Antrag, wenigstens diese Bewegung zu genehmigen, sandte,
gleich aus die erste Haltordre, Aort den Grafen von Bran
denburg, Kleist den Oberst Grolmann in das Hauptquartier

nach Laon.

Dort hatte allerdings Napoleon's Haltung gewaltig im-
ponirt. Nie größte Kühnheit schien ihm die größte Vorsicht

zu sein. Auf die Nachricht von Marmont's Niederlage b
e

schloß er, die fchwierigen Engpässe von Chivn und Etouuelles

hinter sich, das selsige Laon mit seinen 100,000 Verteidi
gern vor sich, mit seinen 3V— 36,000 Mann geradezu stehen
zu bleiben und, als ob nichts vorgefallen wäre, nichts vor
fallen tonnte, den Angriff »on Neuem zu beginnen. Er
hoffte, dem bedrängten Mnrmont dadurch Erleichterung zu
verschaffen und durch die Kühnheit feines Auftretens auf
seine Gegner einen bedeutenden Eindruck zu machen. Man

sah hier wieder den verzweifelten Spieler, der feinen letzten
Haufe» Goldes auf feine letzte Karte fetzt. Von dem Ein
druck, den dieser Schritt machte, hing die Existenz des fran

zösischenHeeres ab. Blücher und Gneisenau gegenüber durfte
man das Spiel verloren geben: aber jener war lrant, und
diejer, von Bülow und Nonen, welche den Kampf mit Napo
leon nicht allein auf sich nehmen wollten, bestürmt, ohne
Vertraue» auf Wintzingerode, wollte die Verantwortung für
die möglichen Folgen einer neuen Schlacht nicht auf sich neh
men und hielt die Partie nur dann für sicher gewonnen,
wenn er alle drei preußifchen Korps in feiner Nähe hatte.
Müffüng berichtet hierüber folgendes: „Meine Disposi

tion für den 10. März war genehmigt, alle Korps bereits
im Marfch zu ihren Nestimmungen. Ich ging zum Feld-
marschall, in dessen Vorzimmer viele Offiziere waren, beson
ders russischeGenerale. Gneisenau sprach am Fenster mit
einem alten Freund. Ich trat heran, mich wieder gesund
zu melden: Gneisenau lies mir entgegen: ,Es is

t gut, daß
Sie kommen, die Disposition muh sogleich abgeändert wer
den. Die von Ihnen entworfene Disposition is

t

zu kühn und
tonnte uns in's Perderben bringen. Alle vier Korps, welche
im Marsch sind, müssen auf der Stelle zurückgerufen werden.
Napoleon greift uns um 10 Uhr an, Bülow und Wintzinge
rode können ihm allein nicht widerstehen, es bedarf dazu der

ganzen Kräfte von Sacken und Longeron.' In einem Neben
zimmer entgegnete er mir auf meine Einwürfe: es fe

i

leine

Zeit zu verlieren, überdieß se
i

der Feldmarschall trank, und
er, als sein Stellvertreter, tonne eine solche Gefahr, in

welche ic
h

die Armee versetzt hätte, nicht auf sich nehmen."

Bald darauf kam Graf Brandenburg mit seinem Vor
schlag von Z)oik. Er traf das Hauptquartier bei den Wind
mühlen vor der Stadt an, trug Gneifenau seinen Auftrag
vor und erhielt eine abschlägige Antwort, dn man durch Ge

fangene erfahren habe, daß Napoleon selbst zugegen sei,
was denn doch ein behutsames Handeln nothwenoig mache.
Als Gras Arandenburg sich nicht abweisen lassen wollte und
die Zweckmäßigkeit seines Vorschlags immer auf's Neue wie
der darlegte, fragte ihn Gneisenau, ob er das Spiel Quinze
kenne. Dieser verneinte es, und jener fügte als Erklärung
hinzu: „Wenn man in diesem Spiel 49 hatte, und setzte
nun Alles darauf-, um 50 zu haben, so is

t

das ebenso toll

gewagt , wie wenn wir den vorgeschlagenen Angriff wagen,
da wir fast die Partie gewonnen haben und, um si

e

vollends

zu gewinnen, nicht mehr Alles auf's Spiel zu setzenbrau
chen." Auch Grolmann, der nach Brandenburg kam, er
reichte nichts, erhielt vielmehr den oben erwähnten Befehl an

Z)ort und Kleist, in die Stellung von Athis zurückzukehren.
Das französifche Heer stand Morgens 8 Uhr in Schlacht

ordnung. Mit Ueberroschung sah Vieh Gneisenau von
dem hohen Felsen von Laon aus und befahl, um feinem
Angriff zuvorzukommen, daß Bülow und Wintzingerode
gegen den Feind anrücken follten. Wintzingerode griff das

Dorf Elacu auf dem linken französischen Flügel an, fand
aber einen unbezwinglichen Widerstand und mußte sich in

seine 'Stellungen wieder zurückziehen. Bülow, der in die
Ebene herabgestiegen war, wurde »ach und nach bis hart
an den Felsen von Laon zurückgedrängt, mehrere Garde-
bataillone drangen wieder in die Vorstadt Eemilly ein und
suchten die Höhe von Laon zu gewinnen, wurden aber unter

groftein Verlust zurückgeschlagen. Die Stadt zu erobern hielt
nun Napoleon selbst nicht mehr für möglich und dachte Nach
mittags daran, den rechten Flügel der schleichen Armee auf
der Straße von La Före zu umgehen. Da es ihm aber

hiezu an Truppen fehlte , s
o niuhle er auch auf diefen Plan

verzichten und trat Abends 4 Uhr, das Gefecht bis zur Dun
kelheit hinhaltend, ungehindert den Rückzug nach dem von

den Verbündeten verlassenen Soissons an. Hatte er auch
persönlich an den drei Schlachttagen leine Niederlage erlitten,

so hatte er doch nach vergeblichen Anstrengungen vor der

Uebermacht weichen müssen. Er hatte in den beiden Schlach
ten von Eraonne und Laon 17,000 Mann verloren, erschien
überall als der Weichende, als der Geschlagene und mußte
bei allem Mangel an Wahrhaftigkeit sich selbst sagen, daß
der Zweck, der ihn von der Seine nach der Marne und
Aisne geführt hatte, gänzlich verfehlt sei: daß er sich auf

diefem Zuge fast ganz verblutet habe, und jedenfalls jetzt

schlimmer daran se
i

als vorher. Mit Marmont, dem er
alle Schuld des Mißlingens zuschrieb, war er sehr unzufrie
den, was er in einen» Briefe an seinen Bruder Joseph mit
den wenigen Worten äußert: „Ohne die Balgerei mit Mar
mont, der sich wie ei» Unterlieutenant benommen hat, hätte
der Feind wahrscheinlich Laon verlassen, aus Furcht, dort

angegriffen zu werden." Am meisten fürchtete er den schlim
men Eindruck, den seine ungünstigen Verhältnisse auf die

Soldaten, sowie auf die Nevdlterung des Landes und be

sonders auf Paris machte. Sehr gelegen kam ihm daher
die Nachricht , daß St. Priest mit wenigen Truppen in und
bei Rheims stehe. Dieser General, welcher die Siegesbot

schaft von Laon bereits vernommen hatte, dachte sich die fran

zösischeArmee fliehend und zersprengt, von dem rastlosen

Blücher und Gneisenau bis auf's Blut verfolgt, und ver

säumte über dieser sehr wahrscheinlichen, aber dießmal un

richtigen Berechnung die nöthige Vorsicht. Er lieh sich mit

seinen nicht ganz 10,000 Mann von Napoleon, der 22,300

Mann heranführte, überfallen, verlor 4000 Mann und 11

Stück Geschützeund wurde selbst tödtlich verwundet. Napo

leon versäumte nicht, den Tod des russischenGenerals, der

von Geburt ein Franzose war, als eine Strafe des Himmels

darzustellen, und machte den neugierigen Franzosen sogar

weiß , daß die nämliche Batterie . die im vorigen Jahre
>n
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der Schlacht bei Dresden de« General Moreau niederge

schmettert, auch Lt. Priest den Tod gegeben habe.
Niesen Sieg vom 13. März, den er mit so leichter Mühe

errungen hatte, suchte er sür seine Zwecke aufs Neste zu
verwerthen. In einer Proklamation an die Franzosen nannte
er sich den Sieger von Laon und Rheims, verkündigte, daß
er im Begriff stehe, die Verbündeten über den Rhein zu wer

fen, und befahl, die Nationalgarden zu versammeln und die

Trümmer des geschlagenen Feindes anzugreifen, wo man s
ie

finde. Seinem Nruder Joseph, der ihn bat, nach der Seine

zurückzukehren uud Paris unmittelbar zu schützen, wo Alles
am Vorabend einer gänzlichen Auflösung stehe und nur noch
im Frieden Rettung sehe, schrieb er am 14. in der lächer

lichsten Zuversicht: „Ich denke doch, die Leute machen einen

Unterschied zwischen der Zeit Lafanctte's , wo das Volt der
Souverän war, und der jetzigen, wo ic

h

Souverän bin.

Heute wie bei Austerlitz bin ic
h

der Herr.

"

Darauf beschloß
er auf die Nachricht, daß Abtheilungen von Schwarzeuberg's

Heer endlich über die Seine gegangen seien und i
n der Rich

tung gegen Paris vorrücken, sichvon Neuem gegen die Haupt-
armec zu wenden und sich zuerst auf Arcis und Troyes in

ihre rechte Flanke, dann nn die obere Marne in ihren Rücken

zu werfen. Marmont und Mortier wurden gegen Blücher
zurückgelassen; mit den übrigen Truppen, die er »och zu ver

stärken hoffie, brach er am 17. von Rheims auf und zog
über Epernau nach Arcis für Aube.
Sobald Blücher von dieser Bewegung Nachricht erhielt,

brach er aus der ausgesogenen Gegend von Laon, wo seine
Truppen einige Rasttage gemacht hatten, am 18. März gleich
falls auf, um Napoleon seinen Gegenbesuch abzustatten.
Doch hatte er mit den Generalen, welche über die Unent-

schlosfenheit Gneiscuau's am 10. Mär; äußerst aufgebracht
waren, vorher noch einen kleinen Sturm durcbznmnche»,
backen, der mit Napoleon gern wegen der Niederlage von

Mommirail abgerechnet hätte, war außer sich vor Wutb,
als man ihm an der Windmühle bei Laon, von wo aus er
den Feind beobachtete, die Abänderung der Disposition mel

dete. Schlimmer noch fah es bei Z)orl au«. Zwar lag es

in feiner Art, um fo kälter und heiterer zu erscheinen, je hes-
tiger es in seinem Innern kochte, und so brachte er bei se

i

ner Rückkehr nach Athis mit den Offizieren seines Haupt
quartier?, die er bei freilich ziemlich magerer Kost zu Tifche
geladen bntte, einen fröhlichen Mittag z». Aber auf die
Länge bielt er es nicht aus. Er hielt si

ch

für „das Spiel
einer Intriguc" und befchuldigte Gneisenau, gegen welchen
er längst einen glühenden Haß hegte, geradezu, daß er ihm
de» Ruhm der letztenund entscheidendenSchlacht dieses Krie

ges nicht habe gönnen wollen. Den» wenn er dem Ueber-

fall von Athis noch die Vernichtung der von ihm umgan
genen Rückzugsarmee Napoleon's angereiht hätte, so hätte
allerding« der Ruh»! des Helden von Möckern einen glän

zenden Zuwachs erhalten. So ungerecht auch diese Beschul
digung war, so ging doch Mrk nicht fo bald von ihr ab,
und in jeder neuen Anordnung des Hauptquartiers fah er

eine geflissentliche persönliche Kränkung. Am 13. März, wo
bei der Verkeilung der Verpflegungsdistrikte sein Korps
„natürlich" die schlechtestenbekam, erhielt er den Befehl,
von seiner freilich nur noch schwachenReiterei 1W Pferde
ur Eskortirung nach den Niederlanden abzugeben. Jetzt
brach es los. Er rief feinen Adjutanten Schuck herein, zeigte
ihm de» Befehl, zählte ihn» die lange Reihe, feiner Beschwer
den aus, überschüttete die Vorgänge der letzten Tage mit
einer tüchtigen Dosis Galle nnd erklärte ihm zuletzt , daß er

sogleich die Armee verlasse. Alle Vorstellungen Schacks und
des nachher eintretende» Grafen von Brandenburg waren

vergebens. Schack mußte einen Brief an den Feldmarfchnll
schreiben, wori» Jork ihm anzeigte, daß er sich veranlaßt
sehe, seiner Gesundheit wegen nach Brüssel zu gehe», und ein

zweites Schreiben übertrug de»! Prinze» Williclm das einst
weilige Kommando des Korps. Der Reiscwagen war einst
weilen gepackt, er riß sich aus der Umarmung der beiden

ihm theuren Männer los, drückte den übrigen Offizieren se
i

nes Stabes auf der Hausflur die Hand, fetzte sich in den
Wagen und fubr davo». „Als der Wagen fortrollte,"

fchreibt einer der Offiziere, „standen wir wie gelähmt! wir
begannen zu empfinden, daß dieh ein tüdtlicher Schlag für
das Korps und für die fchlesifche Armee war. Graf von
Brandenburg und Schack entschlossensich, schnell zum Feld

marschall zu reiten und zu versuchen, ob sich die Sache nicht
wieder in Ordnung bringen lasse. Sie trafen dort eine sehr
leidende Gesellschaft, ein ganzes Lazarett): Blücher fchmer
erkrankt, Müsfling vor Aerger über Gneisenau bettlägerig,

dieser selbst sebr unwohl. Eine solche Botschaft, wie si
e

sie
von ?)ort brachten, fehlte noch, um das Maß der Wider
wärtigkeiten voll zu machen. Bei der düsteren und bitteren

Stimmung des Hauptquartiers war man nahe daran, wegen

dieses widersetzlichen und eigenmächtigen Verfahrens Ziort
vor ein Kriegsgericht zu stellen. Aber wenn man dieß auch
gewagt hätte, »enn man auch eine ähnliche Schmach, wie

die Richter bei dem Prozeß des Epaminondas, des Siegers
von Leuktra, rislirt Hütte, so fragte es sich doch, ob es nicht
im gegenwärtigen Augenblick höchst unzweckmäßig, ja gefähr

lich fei, sich selbst des tapfersten und entfchloffenften Rorps-

führers zu berauben. Taurogge», Wartcnberg, Möckern

waren Name», gegen welche kein Kriegsgefetz Stand halte»
konnte. Mochten die Anderen denken wie si

e

wollten, Blü
cher, bei seiner Gercchtigteitslicbe und seiner wohlwollenden
Gesinnung, gestattete jedenfalls eine Verunglimpfung des

glorreichen Name»s „Zlork" nicht. Er hielt allen Vorwürfe»
das kernige Diktum entgegen: „Der Hort is

t

oft verdrießlich,

aber er läßt es sich auch sauer werden; hätte ic
h

noch so

Eine», so könnte »in» eine» Büren damit sangen." Trotz
seiner heftigen Augenentzündung , wodurch ihm das Schrei
ben sehr sauer wurde, schrieb er ihm mit großen, groben

Buchstabe» solgende Zeilen, deren Orthographie hier beibe

halten ist: „alltcr waffengeschrte , verlassen si
e

die armeh
»icht, da wihr an siehl sind, ic

h bin sehr krank und gehe

selbst so ballde der tampff vollendet. Laon den 1s. März
1814. Blücher." — Auch Prinz Wilhelm, Bruder des
Königs, schrieb eigenhändig. Schack und Brandenburg nah
men die beide» Briese zur Hand, ritten dem erzürnten Z)ort
nach und bestimmten ihn dadurch, zurückzukehren u»d sein
Kommando wieder zu übernehmen.
Es war bald nicht mehr Zeit zu solch' häuslichen Zwi-

stigteitcn, der Tag der Entscheidimg war nahe. Die Berichte
von dem Siege bei Laon wirtten auf das große Hauptquar

tier ebenfo ermitthigeüd, als die von St. Priest's Niederlage
beängstigend und lähmeud. Dennoch entschloß sich Schwar-
zc»berg, als Napoleon mit sei»en erschöpften Truppen an
kam, am 2«), und 21, März zur Schlacht bei Arcis sur Aubo
und gewann sie. Der Friedenskongreß von Chatillon war
bereits am 19. refultatlos auseinander gegangen; Napo
leon, statt nach den Schläge» vo» Laon und Arcis mit dem

Rest seines Heeres nach Paris zu marschiren, warf sich in
den Rücken feiner Gegner, um dadurch die besorgten Gc-

müther zu raschem Rückzug zu veranlassen; am 23. stand

Blücher in der Nähe von Paris, um gemeinschaftlich mit
Schwarzenberg vorzugehen ; am 24. war im freien Feld auf
einer Anhöhe bei Vitru Berathung über den neuen Feld
zugsplan, und am 2'>. gingen fast fämmtliche Heercstheile
der Verbündeten, Napoleon feinem Schicksal überlassend, nacb

Weste» vorwärts, u»d die Losung mar: Auf, unch Paris!

F a m i l i e n f r e u d c n.

Alinc «ein.

Ein sehr zu Herzen sprechendesBild, das wir den Map
pen aus dem Nachlasse des 185,2 gestorbenen Malers Hein
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rill, Decaisnc entnehme», „Familienfreuden", Hot sein Lronon
darunter geschrieben. Ta^ Glück der Mutter spricht rührend

aus den Zügen der jungen Frau, und die Gruppirung der
minder, welche sich um si

e

her drängen, is
t eine durchaus

,vami>!i»jrc»bc». Nack cmcm ycmäwc von ?«aisnt.

gelungene, wobei auch die Nuancen der verschiedenenAlters
stufen in Haltung und Art der Liebkosung glücklich getroffen
sind. Die Mutter weis, nicht, wohin si

e

die Augen wenden

soll, denn kaum kehrt s
ie den Alick dem ältesten Töchterlcin

zu, so glaubt sicn auch sckon das kleinste benachtheiligt, und

sucht durch Zupfen am Gewände der Mutter ihre Anfmert
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samlcit auf sich zu lenken, während das zweitjüngste Schwe-

stelchen sich von hintcnhcr an den Hals der Mutter schmiegt
und im alleinigen Besitz dieses Platzes gar besriedigt aus
die andern herablächelt, Sogar der Hund fehlt nicht, der
treue Geführte in Leib und Freud, und anch er sucht sich
durch leises Kratzen am Gewand seinen Theil an den Lieb-

tosungen zuzuwenden. Das Glück, das uns nur die Fa
milie gibt, hier vor diesem Bilde tritt es uns wieder rech!

lebendig vor die Seele, obgleich es lange, daß wir ein solches
das unsrige nannten.

Silderriithstl.
iß.

Auslösung »es Vildtlritthfel» «uf «litt 518.-
Vcr ci»c» zrem» -prunz ihm, will, gcht hinter sich.

Der Er^spitzbube.
Von

Karl !»uß.

3cm brennend heißen Tage folgt die wohlige Kühle der

Tämmerung. Noch flimmern auf jenen Höhe» die erhitzten
Lustschichten im welligen Tanze, noch lassen Baum und

Strauch die weiten Blätter schlaff herabhängen, die Vögel
im Gebüsch sperren lechzend die Schnäbel auf, um aus der

schweren, schwülen Luft den nöthigcn Lebensstoff zu erathmen,
und dumpfe, lnutlofe Stille lagert über der ganzen Natur.
Doch schon weht vom nahen See ein frischer feuchter Luft
strom datier, der Labung und Erquickung bringt allem schmach
tenden Lebe». Und bald is

t das Bild rings nm nns her
ein ganz anderes.

Wie die Plätter und Hälmelicn sich erheben, sich dehnen
und strecken, fo beginnt auch die Thierwelt in neuem freu
digem Regen. Von allen Teilen erhebe» sich Töne, überall
lebt und webt, hüpft und springt, surrt und summt es,

emsig und rübrig, in geschäftiger Eile,

.'freilich hat der Sommer leine Lieder mehr; die wonnc-
uollen Laute der Liebe sind nur dem Fnihlinge vorbehalten
— wie im Mensebenlebe» der wogenden Brust der Jugend.
Doch Stimmen dieses Gottcshaiichs boren wir auch jetzt
immerhin. Hier lockt eine Golddrossel (Pirol) ihr Weibchen mit
herrlichem ,Wtenton, und dnnelbe antwortet mit dem zwar
nicht melodische», doch gewiß nicht minder zärtlichen O.uarrcn

einer Katze. Dort flüstert ein Mcisenpärchen, nnd dem leisen
Szi sz

i
! der Ncinen schlichtGrauen solgt das jubelnde Pint,

pint, pint ! des buntfarbigen Männchens. Und welche Fülle
der reichsten Liebe liegt nicht i

n eine»! Locklaut nimmer

ruhender Elternsorge.

Während die Schatten höher steigen, der tiefblaue Him
mel sich mehr nnd mehr im prächtigsten Purpur färbt, und
die letzten Strahlen der Sonne nur noch die waldigen Gipfel
der fernen Berge umgolde», führt ein Rcbhühncrpaar feine

halbslüggen Jungen am Rande der Wiese hin. Nicht leicht
tan» es sür den Natursrennd einen lieblichere» Anblick geben

als den, welchen diese reizenden Vögel gewähre«. Wenn das

Huhn emsig in der lockeren Erde scharrt und die ouecksilber-

ncn «üchlein nach Würmern und Körnchen umherschnappen,

dann umtrcist der alte Hahn die Familie in unermüdlicher

Wachsamkeit. Sorgsam späht und lauscht er nach allen

Richtmmen, uud läßt sich nur an, fernsten Horizont ein Raub

vogel blicken, oder in der Weite der nahende Tritt eines

Menschen ueinebmcu, s
o ruft er schrill auf, uud auge»blicklick,

is
t

die ganze Gesellfchaft fpurlos verschwunden, im hohen

Grase, unter dem hohen Laube, in Schlupfwinkeln aller Art.

Jetzt aber naht dem Völlchen eine weit größere Gesechr :

Meister Neinecke, der ärgste aller ihrer unzähligen Feinde

und Verderber, hat sich die Gegend gemerkt, aus der des

Abends und Morgens die Rebhühnerrufc kommen, und schleicht

jetzt mordlnstig daher, </iner Schlange gleich windet er sich

lautlos durch das Gras, jede Erhöhung, jeder kleine Busch
oder abgerissene Zweig, ja selbst hie und da ein Stein, muß

ihm zur Deckung dienen. Dennoch entgeht er dem scharfen

Blick des alten Wächters nicht lange i während dicfer ge

rade eine Samenkapsel für die Kleinen zerhackt uud s
ie eifrig

herbeilockt, bemerkt er eine verdächtige Bewegung in, Gräfe,

springt plötzlich kerzengerade in die Höhe, und indem er den

bösen Feind erkennt, ruft er sein entrüstetes Tschirr— hi— Hit!
Beim ersten Laut der Wcrnung wissen sämmtliche Hühn

chen sosort, mit wem si
e

es zu thun haben, daß hier lein

Verbergen, sondern nur die schleunigsteFlucht Rettung brin

gen lann. Und bliyschnell huscht die ganze Familie in einen

tiefen Graben, lauft hier eine weite Strecke fort, statten
dann, wie auf ein Siqnal, mit polterndem Geräufch empor
und über den Bach dahin.

Indessen stürmt der Alte, wie „ein Ritter ohne Furcht
und Tadel" dem Räuber muthig entgegen und umflattert

ihn mit ängstlichen, Geschrei. Auch die Henne kommt bald

wieder herz», nachdem si
e

die .«üchlein im Kiescrndickicht drüben

in Sichcrneit gebracht. Sie laufen und fchwärmen nun

immer dicht um den .nichs herum, stellen sich lrant und

flügellahm, um ihn glauben zu machen, er könne s
ie Ie!cht

erhaschen. Dadurch wollen si
e

ihn von der Versolgung der

Fungen ablenken und nach einer ganz anderen Richtung

führen, wo si
e

sich dann in die Luft erhebe» und im Bogen

zu den Kleinen zurückkehren.

In dieser Weise täuschen si
e

wohl den Hirtenbuben, einen

Hund oder unersahrencn Jäger, doch Reineckc is
t ein viel zu

erfahrener Bursche, als baß er sich s
o leicht irre machen

ließe. Er hat das Ausfliegen der Hühnchen wohl gehört,
und da er nicht weiß, baß si

e

noch sehr jung und drüben

erschöpft zur Erde gefallen sind, s
o gibt er die Versolgung

für dieftmal auf. Doch will er sein Glück nochbeiläufig an den

Alten versuchen— vielleicht gelingt ihm ein glücklicher Griff.
Statt nuu aber den zudringlichen Schreiern irgend welche

Ausmertsamkcit zu erzeigen, trabt er, scheinbar unbekümmert

um die ganze Welt, seinen gemächlichen Trott jort. Hie
und dn schnappt er 'mal nach den ihn peinigenden Fliegen,

aber auch dabei bat er die Augen immer nur halb geöffnet

und scheint riiuzs um sich nichts zu hören und zu sehen. Zu
weilen gähnt er auch, als ob er sich heute schon müde ge
nug gemacht, und zuletzt streckter sich gar zun, behaglichen

Schlüschen lang in's Gras.

Je weniger er die Rebhühner beachtet und je länger er
hier weilt, desto höher steigt die Angst der Armen um ihre
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Jungen. Doch obwohl si
e

schon ganz außer sich sind , s
o

bleiben si
e

dennoch stets äußerst aus ihrer Hut, denn si
e

wissen es ja genugsam aus trüber, schmerzlicher Erfahrung,

welchen hinterlistige» und heimtückischenFeind si
e

vor sich

haben. Sie rennen und flattern , schreien und schlagen mit
den Flügeln immer eijriger, immer angsterfüllter, dennoch

messen si
e

stets die Entfernung sorgfältig ab, und hüten sich

sehr wohl, dem fcheinbar tief Schlafenden nahe zu tommen.

Endlich erhebt er sich wieder, gähnt, strecktsich — und
mit eine»» furchtbaren Sprunge hat er den gerade jetzt nicht«

ahnenden allen Hahn richtig erpackt. Und jetzt is
t

der Listige,
wie mit einem Schlage, plötzlich ein ganz Anderer geworden.

Ha! wie ihm die Augen so wild, so hohnlachend im Kopse
sunleln, wie er den buschigen Schweif mordlustig in phan

tastische Krümmungen schlügt, wie die spitzige» Ohren nach
jedem Geräusch spielen, und gewiß trotz des schreiendenReb

huhns ein Mäuschen pjeifen und das ferne Kommen eines

Menschen hören würden, wie er so teck und voll Feuer i
n

jeder Bewegung am Gebüsch entlang springt — ja, da haben
wir das treffendste Vild des alten argen Räubers, des gie
rigsten und schlaucsten aller, des Erzspitzbuben uor uns.

Doch betrachten wir die Szene noch einige Augenblicke.
Nie schmerzlich bedauern mir das Schicksal des arme« Vo
gels. Seine treue Natersorgc hat ihn sich selbst vergessen

gemacht, hat ihn opsermuthig sein Leben wagen lassen, und

gerade ei» unglücklicher Moment mußte ihn» zum Verderben

gereichen. Jetzt hängt er unter fürchterlichen Schmerzen im

Rachen des Mörders, der ihn nach der Hohle schleppt, ihn,
den liebevollen Beschützer des arme» Rebhühnervöltchens,

noch lebend der argen Brut zum grausamen Spiel.
Wir folgen den» Räuber jetzt nach seinem Bau zu den

Jungen. Hier finden wir rings herum die Spuren seines
verderblichen Treibens. Ter Fuchsbau mündet an dem An
zeige, neben dichte!» Gebüsch, und in diesem letzteren liegen
die Schädel und Knochen von jungen Rehen und Hirsch
kälbern, alten Hasen und Kaninchen, Hausthieren und Ge

flügel aller Art. Die Hauptnahrung der Füchse sind zwar
Mäuse, und von diesem böse» kleinen Gezücht vertilgt eine

Fuchsfamilie im Jahr eine ganz bedeutende Anzahl. Da
bei stören si

e

aber rings umher die Nester jämmtlichcr a»
der Erde und im Gebüsch nistenden Vögel aus, fressen die
Eier und Jungen, sangen oft auch die Alten, und treibe»
an jungen und alten Thielen ihrer meilenweite» Umgebung

so vielen Unfug, daß si
e mit Recht für die allerschädlichsten

unserer Raubthiere gehalten werden müssen.
Tic List des Fuchses is

t

belcmntlich furüchwürtlich g
e

worden. Sie zeigt sich aber nicht allein beim Ueberliftcn
feines Raubes, sondern auch darin, daß er den vielen ihm
von Seile des Jägers drohende» Gesahren nur zu gut zu
entgehen weiß. Tieß kann man z. B. bei einer Treibjagd
beobachten i während nämlich der einsaitige Hase, durch die

Treiber aufgefcheucht, spornstreichs davon und den Schütze»
gerade in den Wurf lauft, drückt er in einem dichten Gebüsch
sich auf den Boden und läßt die Treiber ruhig dicht bei sich
vorbcitlapper», um sich dann hinterwärts davon zu »lache».
Auch bei andern Gelegenheiten, bei Fallen, Eifen u. s. w.,
zeigt er stets ungemeine Schlauheit. So geht er, sobald die
Falle zugeschlagen ist, stets heran uud ftißt die darin hän
gende Lockspeise in aller Gemächlichkeit heraus, während er,

wenn eine Falle ihm vor der Nase zugeschlagen ist, nie

wieder in dieselbe hineinzubekommen ist.
Tic jungen Füchse, drei bis sieben, kommen im April zur

Welt und liege» dann lies im Kessel des oft wohl zwölf Fuß
tiefen Baues. Tiefen letzteren graben sich die alten Füchse
meistens selber, bewohne» ihn uo» Geschlechtzu Geschlechtuud

uergrößer» ihn immer mehr. Oft ^vertreibtRcinecke auch de»
Dachs aus seiner Wohnung, und is
t ein Bau «cht groß, so

leben beide Familie» friedlich neben einander in demselben.
Sobald die Füchse sehen und laufen tonnen, kommen

si
e

bis uor den Bau und fpielcn hier in allerliebster Weise
unter einander uud mit den noch lebenden Thicren umher,

ivelche die Alten ihnen reichlich zutragen. In» Sommer u'ebt
sich dann die Familie ins Getreide, und im Herbst in dich
tes Gebüsch, Rohr, Schilf u. f. m.

Ganz jung eingefmigcne oder an« beste» ausgegrabene

Füchse lassen sich sehr gut zähmen uud inachen ihren Herren
durch ihr niedliches Wesen viel Vergnügen. Ich halte einen

mehrere Jahre hindurch, der ganz frei umher lief, mir wie
ein Hund folgte und niit aller Welt im Frieden lebte. Spä
ter fing er aber ringsherum bei allen Nachbarn Räubereien
unter den« Hausgeflügel an, und bei einer derselben wurde
er erscklageir.
Als ganz kleiner Kerl verrichtete er schon eine Helden-

that, die Jedermanns Bewuuderung erregte. Er mar an
eine Kette gelegt, die ic

h

an einem Häuschen mitten im

Hühnerhofe besestigthatte. Sobald cr nur aus seiiGU» dun

lcln Loche sich heraus wagte, entstand unter der bunte»

Bevölkerung allgemeine Entrüstung. Niemand von der gan

zen Gesellschaft halte in seinem Leben schon einen Fuchs
gesehen — und dennoch erkannten si

e

jammtlich ihren argen

Feind und Verderb«. Tie um ihre Küchlein besorgten Glucken
ginge» wuthentbrannt aus den kleinen armen Teufel los

und lrieben ihn sogleich wieder in sei« Haus zurück. So
blieb ihm weiter nichts übrig, als von seinem Versteck aus
das muntere Leben lüstern mit anzusehen.
Wie aber das ganze Spitzbubengeschlccht aus jeglicher

Lage stets den größtmöglichsten Vorthcil zu erziele» weiß, s
o

auch dieser kleine Schelm. Einige Tage hatte er die Dinge

ruhig so gehen lassen, dann aber, als das Hühncrvolt immer

dreister und zudringlicher wurde, paßte cr einen günstige»

Augenblick ab, stürzte sich auf den größten Hahn und hatte
ihn in wenigen Minuten wirklich erwürgt. Das gab natür

lich Respekt, denn seitdem lieh sich i
n der Umgebung des

Fuchslastens lein Hühnergcsicht mehr blicken.

Die Fuchsjagd is
t eine der interessantesten und wird in

vielfacher Weise ausgeübt. In England is
t

das Parforce-

Hetzen gebräuchlich, wobei man eine ganze Hundcmeute auf
die Spur eines Fuchses setzt uud nun zu Pferde der wilden

Hetze über Gräben uud Zäune fo lange folgt, bis die Hunde

ihn todtgejagt und ermischt haben. Bei uns wird er auf

Treibjagden, in der Schiehhüttc, beim Anfahren in den

Mondscheinnächten des Winters beim Aase, auf dem Austaud,

indem man das Pseifen einer Maus nachahmt, oder uor
laut jagenden Huudeu geschossen. Ferner wird er im Sväl-

hcrbft im Bau ausgeräuchert oder mit Dachshunden aus

gegraben. Dich geschieht auch besonders im Februar, wen»

zur Ncgattuugs- oder „Rollzeit" oft drei bis vier Füchfe i
»

ciuem Bau stecken.
Gefangen wird er im „Schwanenhälse", einem große»

Eisen, wohin man ihn durch eine Witterung aus Müuseholz,

Violinwurzel, Kamvhec u. s. w. lockt. In Tritt- uud
Tellereisen, Fallen u. s. w. tirrt man ihn mit eincr gcbrn

te»en Katze. Mit allen diesen Fangarten erlegt man den
Fuchs trotz seiner unglaubliche» Schlauheit uud Vorsicht

öfter, als man glauben sollte, denn feine Lüsternheit und

noch öfter der Hunger im Winter treiben ihn hinein.
Ter Balg des Fuchses liefert ein gesuchtesPelzwerk, und

deßhalb wird er von den Jägern cisriger verfolgt, als dies;
sonst, trotz seiner Schädlichkeit, der Fall sein würde. Man

sieht dich besonders daran, daß viele Jäger die Fuchssami-
lien in ihren Revieren den ganzen Sommer hindurch unbe

helligt lassen^uni si
e

erst im Herbst oder Winter zu schießen.

Dich is
t

jedoch um so unverantwortlicher, da die Füchse, b
e

sonders wenn si
e Junge haben, entsetzliches Unheil unter

allen übrigen Thieren anrichten, und nicht nur die übrige»

Iagdlhiere, sondern auch den kleineren Viehstand der Land
leute ernstlich gefährden. Man sollte deßhalb gerade in der
Zeit, wenn si

e

Junge haben, si
e

verfolgen, so weit dieß nur

irgend möglich ist.
Das bei de» Hosfeste» in alter Zeit fehl beliebte »Fuchs

prellen" beschreibtvon Flemming in seinem „Tcutscheu Jäger"

in solgcnder Weise: „Lange und schmale Netze wurden an
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einer Seite von einem Herrn und an der anderen uon einer

Tame gehalten, so das! die Mitte am Boden lag. Lechs
solcher, je einige Schritte von einander entsernten Netze bilden

eine Gasse, nnd hinter der ersten Gasse stehen »och zwei an

dere. Ter Platz is
t uon hohen, straff befestigten Tüchern

nmgcben, und uon erhöhten Sitzen aus sehen die gnädigen

Landesherrschaften dein Prellen mit Vergnügen zu und delet-

tiren sich an den vielfachen Luftfprüngcn und Kapriolen der

Füchse (auch Hasen und Dachse) und dem Stolpern und

Umfalle» der Kavaliers und Damen, welche fämmtlich in

grüner mit Gold und Silber verchnmariitcr Kleidung er

scheinen. Bereits lange Zeit vor dem Feste müssen alle

Wildmeister und Förster der Umgegend lebende, zum Prellen
geeignete Thiere einliefern. Tiefe werden an dem Tage in

de» Käste», in denen fi
e angekommen sind, auf de» um

zäunte» Platz gebracht und nun über die Prellnctze getrieben.
Sowie dann eines der Thiere über die Netze hinweg laufen
will, werden diefe plötzlich straff angezogen, wodurch der
Fuchs oder dergleichen hauskoch empor fliegt, auf den Äoden

oder auf die Tnme oder den Herrn herunter füllt und dann

so lange geprellt wird, bis es sich todt stürzt. Sie fchicken,"

erzählt von Flemmig weiter, „mit vielfältigem Prellen die

Füchfe nnd Hafen nach mancherlei wunderlichen Figuren in
die Luft, daß die Herrfchaft ihr Vergnügen habe» kann.
Soll es nun bald zu Ende gehen, fo werden junge Sauen
herausgelassen, und die machen denn bei den Tamen unter den

Neifröcken einen solchenNnmor, daß es nicht zu beschreiben."
Nach F. von Kobcll wurden zu Tresden bei einem Feste

im Iabre 1722 160 Füchse geprelll, bei einem anderen
1747 ebendaselbst 414 Füchse, 281 Hasen, 37 Dachse, t

>

?cv Filcho.

Wildkatzen. Bei einem Prellen zu Blanlenburg trugen die

Hasen Kragen von starkem Papier, an denen Porträts be

festigt waren. Am l. März des Jahres 1751 prellte man

auf der Stallbahn zu Dresden 087 Füchse, von denen »3

übrig blieben, da der Tag zu Ende gegangen war, und die

defthalb am anderen Tage nachgeprellt werden wnsitc».

Vit Jungfer von» Kcc.
NevtNt l»n W. P»sl»»tl.

(^ck'll.ft.)

II.
Wem das Gemütl, von Sorgen und Schmerzen schwer

bedrückt ist, während ringsum und auf allen Wegen Sonnen

schein und Vogelfang und Blntenpracht zur Freude mahnen,

der klagt dieNatur hart an, si
e

habe kein Mitgefühl für

menschliches Leid. Nnd wieder, wenn trübe Wolken, Un

wetter und ^turm im Einklänge find mit den düftcrn Stim

nningen in unfercr Brust, dann geben wir der Natur Schuld,

si
e

lasse uns das Leid nur noch schwerer tragen. Ist aber

Sonnenschein und Blntenduft in unserem Herzen, da sehen

wir lieber gar nicht einmal hinaus , was für Fahnen und

Flaggen die Natur aufgezogen hat, denn die Freude is
t

egoistischmehr als der Schmerz und sich selber genug. O,

die Menschen sind ungerecht!

Zu dem, was sich zunächst im alten Hause am Löwentin

begibt, paßt vortrefflich der steife Nordwest, der nun schon

beinahe acht Tage bindurch kalte und düstre Regenwolken

hinter sich her schleppt uud, als habe er es sehr eilig und

keine Zeit zu verlieren, ununterbrochen über See und Wal»



Tie Illustrirte Welt. 545

und Flur ausgießt. Um unsere Chronik auf dem Steindache
wird uns fast bange. Da verfahrt Messen und Wind nach
aar besonderer Willkür, spült da ein Paar Zeilen hinwess,

fehl dort zu andern hinzu, streichtaus und schreibt über und

torrigirt daran und hausirt darin so autotratisch herum, wie

em maltontantcr Oberlehrer in den Ererzitien seiner Ter

tianer oder gar ein unuerautwortlicher Minister in seinem
Etat. Gott helfe uns weiter und unserem Verleger auch,

wenn die Wirtschaft noch lange fo fortwährt!

Schwester Martha aber befand sich bei diefer Witterung

außer dem Hause u»d bei der Stimmung in demselben ge
rade recht wohl. Sie hatte vereinfachtes Spiel, nachdem
drei Perfonen, von denen si

e

dem alten Rittmeister und Cä

sar nnr halbwegs traute, vorläufig wenigstens beseitigt waren.
Die Gnädige soud sich immer bereit, so oft Martha es wollte,
und si

e

wollte es merkwürdig oft, zu singen und zu beten
und die Hände im Schoohe, alles Weitere der Vorsehung
anheimzugeben, da si

e

ihr Weniges von Einsicht und Ueber-
legung in der schwierigen Sachlage vollends verloren. Martha
wurde es daher nicht schwer, auch ein wenig nach ihrer Art

?ic Jungfer »em Tcc: Ter Ttmm >-»>f5cm Löwenli», (^. 5-iK,)

Vorsehung zu spielen, respektive deren Beschlüsse sachgemäß,

d
.

h
.

ihrem Interesse entsprechend, so viel sich thun ließ, zu
rettifizircn, und fand die Gnädige in ihrer zeitigen Stim
mung sür alle mögliche Anmuthungen zugänglich und wachs
weich. Gleich vielen Frauen stand dieselbe ihrem Ehcmnnnc
gegenüber sicher und fest in den eigenen Schuhen, anderswo
aber selten oder nie auf dem rechten Platze. Woher das
kommt, darüber mag Jeder oder Jede, die es interessirt,
gelegentlich selbander nachdenken!
Für Martha schien übrigens der Augenblick gekommen,

ihre eigenen Pläne rasch und entschieden in Szene zu setzen.

Sie war mehr als je überzeugt, daß der Pfarrer in der
gegenwärtigen Lage der Dinge mit einer Bewerbung um

Anna's Hand von allen Seiten mit Entrüstung abgewiesen
werden würde. Nachdem si

e

also folgerecht demselben aus's

Eindringlichste eingeredet, daß jetzt der günstigste Augenblick

zu einer Bewerbung gekommen und derselbe sich demzufolge
an Anna und die Gnädige zugleich mit süßlichen Schreiben
gewendet, führte Martha gleichzeitig der Letzter», da Anna

sich zu einer Antwort überhaupt nicht entschließen mochte, bei

dem Ablchnungsschreiben geistig wenigstens die Feder, um

dasselbe so beschämend und tränkend als möglich zu machen.

«9
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Als dieses an seine Adresse befördert war, begann für
Martha der dritte Akt ihre Rolle, der nämlich, den Psarrer
wegen des Mißgeschickes zn trösten und ihn bei dieser Ge

legenheit für immer an sich zn sesseln. Tos Eisen mußte
geschmiedetwerden, so lange es glühte. Keine Zeit war zu
verlieren. Trotz des ungestümen widrigen Wetters ward

daher Mittags ein feines Nrieschcn an den getränkten Mann
Gottes abgesendet und derselbe zu einem Rendezvous auf de»

Abend unfern des Haufes am See eingeladen, da demselben

nicht zuzumuthen war, sich im Hause selbst sehen zu lassen.
Tie böse Witterung sogar war in Betracht gezogen und
<nuscrsehen, den Werth von Martha's Freundschaft noch in

Hellerem Lichte erscheinen zu lassen.
Gegen die 'Stunde des abendlichen Stelldicheins hatte

"das Ungestüm des Wetters zugenommen. Ter Wind rannte

unbedacht gegen alle möglichen Winkel des alten Hanfes, als

hält' er Wunder was in ihnen zu suchen, und bemühte sich
dann wieder, ärgerlich, das; er nichts Bemerkenswerthes ge
funden, pseiscnd und heulend aus denselben heraus und

herum, um in andere hinein zu kommen, wo dieselbe Ver

legenheit seiner wartete. Er ritz Blätter und Zweige von
den nahen Bäumen und warf si

e

erbost durch einander,

gegen die klirrenden Fensterscheiben und flatternden Ialousieen.
Tie Wellen des Tees gingen kurz und hoch, und ihr Rau
schen tönte zwischen den heftigeil Windstößen von der Stein-

wchr dumps herauf.
Die Dämmerung war früher und' tiefer, als in dieser

Jahreszeit gewöhnlich, hereingebrochen, als Martha hoch
ausgeschürzt und in ein wollenes graues Tuch gehüllt durch
den Garten hinaus in's Freie schlüpfte nnd aus dem Sec-

ufer, das die brandenden Wellen hin und wieder mit weißem

Gischt bedeckten, hastigen Schrittes dem Rendezvous zueilte.
Seitab vom Wege, der nach dem Heidenstein und dem

Walde führt, steht auf der Uferhöhe in einer Gruppe Bir
ken und abgestorbener Fichten ein altes, unbenutztes und
dem Verfalle preisgegebenes Hirtcnhaus, thcilmcise des
Strohdaches entkleidet, ohne Fenster iu>d Thüren. Das
war der Ort des Stelldicheins, und in dieses öde Asyl, das
nur kärglichen Schutz vor dem Unwetter bot, flüchtete Mar

tha. In dem einzigen bctretbaren Räume herrschte hand
greifliche Dunkelheit.

Auf ihre Frage, ob Jemand zugegen, blieb es still, Niemand
antwortete. Draußen nur hauste der Wind durch die Bäume
und warf hie und da Ziegeltrümmer nnd Lehmstückc aus

dem hohen, rauchgeschwärzten Schlot, der noch der Verwü
stung Trotz bot.

In der undurchdringlichen Finsternis! ward es selbst
Martha unheimlich. Sie trat rückwärts hinaus und suhr
mit lautem Schrei zusammen, als si

e

zur Seite was Leben
des fühlte: „Marthachen, Tu bist's, wie hast Tu mich er
schreckt?" rief der Pfarrer gedämpften Tones. „Gut, daß

ic
h

Dich finde , Kind ! ic
h

kam über den See. Seit einer
Stunde warte ich; Hab' mich umgeschaut im Walde. Da
ist's nicht recht richtig! Soldaten von der Grenzwache und

Gendarmen suchen darin weiß Gott wonach? Tie dürfen
uns nicht beisammen finden ! Also vorwärts nach dem See

zurück, ic
h

setzeDich über und am Garten ab. Ein ander
mal sprechen wir weiter !" — „Uebcr das Wasser, nimmer
mehr! Hör', wie es rauscht und wie der Wind heult. Ich
fürchte mich vor dem Wasser , Fabian ! Aber hinaus von

hier, ic
h

begleite Dich an den Kahn, komm'."
Sie hing sich an ihn und Beide stiegen eilig, sich scheu

umblickend, das Ufer nach dem Kahne hinab. Ter Pfar
rer fchob das Fahrzeug in das Wasser, das hier weniger

hoch brandete. Da schrieen verworrene Stimmen laut von
oben her: „Hoho! Ihr dort! Stehen geblieben! Haltet,
bleibt am Lande, wir schießen sonst!" Martha erinnerte
das böse Gewissen an den Leichenraub. Sie war mit einem
Satze in dem Kahn: „Stoß ab, Fabian, stoß ab, um
Gotteswillcn!" Dunkle Gestalten sprangen von oben das

Ufer herab, Fabian aber hatte gleichzeitig vom Ufer abge

stoßen, und der leichte Kahn schoß schäumend in den See.
Von kräftigen Nuderschlägen getrieben, war der Kahn be
reits fünfzig Schritte entfernt, als die Soldaten unten an

langten und die Verfolgten entkommen fahen. Da blitzte es
nach wenigen Sekunden vom Ufer an drei Stellen auf, und

zugleich mit dem Knallen der Gewehre flog ein Nuder, dem

Pfarrer von einer Kugel aus der Hand gerissen, fort und

in das dunkle Wasser hinein. Der Kahn zitterte gleichzeitig,
wie von einem heftigen Schlage getroffen. Martha warf
sich erschrockenund bleich vor dem Pfarrer hin: „Bist Du
verwundet, Fabian?" — „Nein, Gottlob, aber ein Ruder

is
t

hin, das is
t

übel! Halte Dich ruhig, Kind, damit ic
h

die Richtung in der Dunkelheit nicht verliere. Hu, wie das
pfeift und spritzt und der Wind uns treibt!" Er arbeitete
mit dem einen Nuder in der Richtung des Gutes hin, wie
er meinte ; ^bcr der Wind, die hohen Wellen, die Dunkelheit

täuschten und führten ihn vom Lande ab tiefer nach Norden

in den See hinein. „Fabian, es is
t

Wasser im Kahne.

Fühlst Tu es nicht? meine Füße sind naß bis an die Knöchel,
mir kommt vor, als steige das Wasser im Kahne, mir is

t

Angst, Fabi, und wie kalt es ist!" — „Närrchen, se
i

ruhig!
Ich kenne das, das Wasser kommt vom Regen und von den
Wellen, die hineinsurihcn, es is

t keine Roth!" Er arbeitete
mit Anstrengung weiter. Ter Regen kam heftiger von dem
Winde durch die Finsternis; hergejagt, mit Hagelkörnern ge

mischt. Tic dunklen Wolken streiften mit den Flügel» bei

nahe i
n die Wellen. Neide, Martha und Fabian, triesen

von Wasser; die Erstere zitterte vor Kälte und Angst. „Fabi,

höre mich ! Das Wasser steigt von unten auf , höher und

höher! Das is
t

nicht der Regen, der sich ansammelt! Ter

Kahn is
t

leck, wir sind verloren, wenn wir nicht bald das

Ufer erreichen! Erbarme Dich, Fabian, rette uns!" Ter

Pfarrer arbeitete, daß sich das Ruder wie eine Gerte bog.
Ter Wind, der stoßweise zum Sturm angewachsen, riß ihm
den Hut vom Kopfe : über sein Gesicht hingen die triesendcn
Haare; die Adern waren zum Berste» geschwollen. Martha
saß auf der Bank zusammengekauert, das Gesicht verhüllt,

stumm und starr.

Auch der Pfarrer fühlte, wie im Kahne das Wasser stieg,

höher und höher, schon bis an die Kniee hinauf. Beinahe
die Hälfte des Kahns war gefüllt. Kaum gehorchte der

selbe noch seinem Nuder, ebensowenig mehr dem Winde.
Die eigene Schwere hielt ihn wie ein Anter an derselben
Stelle fest: nur die steigenden nnd wieder fallenden Wellen

hoben und senkten ihn. Er war trocken und unversehrt, als
er uom Lande stieß. Von oben her konnte das Wasser so

schnell nicht angewachsen sein, unmöglich! Sollte eine Kugel
unter dem Wasserspiegel den Boden zerrissen haben?

Ter Psarrer hatte das Rudern eingestellt und stützte sich
todcsmatt auf den Nord. Das Blut stieg ihm siedendheiß
nach dem Hirn : er strengte die Augen entsetzlichan, die Fin
sternis; zu durchdringen, ob er vielleicht das User sähe. Ver

gebens! Der Sturm peitschte ihm Regen und Hagel in's
Gesicht, daß er die Augen kaum eine Sekunde offen halten
konnte. Ein Zittern der Angst, des unsäglichsten Entsetzens
lähmte vollends seine Kraft. Ter Gedanke des Todes kroch
eiskalt über fein Herz: aber er gebar die Lust zum Leben!

Martha hob das Tuch von ihrem todtbleichcn Angesicht, und
wie si

e die zusammengebrochene Gestalt des Pfarrers und
unter sich das Wasser bis an das Brett, auf welchem sie,
wie eine Spinne zusammengezogen lauerte, lecken sah, um

sich die vom Sturm aufgewühlte, wogende Wasserwüsle, suhr

si
e mit einem gellenden Schrei in die Höhe und arbeitete

und rang sich durch das Wasser zu Fabian hin, seinen Leib

mit beiden Armen umschlingend. „Erbarme Tich, Fabi,"

schrie s
ie entsetzlich,und ihre Augen drangen aus den Höhlen,

„laß mich nicht sterben, rette mich, ic
h will noch nicht sterben."

Fabian suchte stumm von ihr loszukommen. Ihm blieb nur

eine Hoffnung, sich im Augenblicke, wo der Kahn sinken

würde, durch Schwimmen zu retten; wenn Martha sich an,

ihn klammerte, war er unrettbar verloren. Er stieß s
ie von
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sich, aber von Neue», umstrickte si
e

seine Arme, rang mit
ihm, krallte die Finger lrampshast wie Fänge in seine .«lei

der, daß die Fetzen in ihrer Hand hängen blieben. „Nette
mich, Fabi, rette mich," schrie si

e uon Neuem wie wahn
sinnig, „dort, sieh' dort die Jungfer vom See, si

e

reckt die

Hände nach mir ! O, wie ihre Augen glühen, Fabi, ic
h will

gut sein, fromm fein wie ein Lamm, Fabi, rette mich,

si
e

faßt nach mir, erbarmt Euch, helft!" Ter Kahn
war so tief gesunken, daß die erste Welle über ihn voll

hinwcgrollte , wenige Minuten noch. Fabian schlug Mar

tha mit der geballten Faust in's Gesicht und warf sich)
den Kahn fortstoßend, in die Wellen. Martha taumelte mit
blutendem Antlitze i

n den Kahn zurück! doch riß si
e

sich vom

Wasser triefend noch einmal hoch auf, mit den Armen wild
um sich greifend und kreischend: „Hei, hei, die Iungser
von» See. Juchhe, ihr Wolken, ihr Winde, ihr lustigen
Wellen, lustig, lustig! nur heran, halt, wer packt mich
da am Genick? wer ruft mich? wer seid ihr, die hinter mir,

über mir, mein Liebchen, mein Lieb, wo bist ..." Der Voden
unter ihren Füßen wich, und die dunkle Gestalt schoßausrecht

in die Tiefe hinunter, darüber hin wirbelte es hoch auf und

schäumten die Wellen und pfiff der Sturm!

12.

Unter dem bunten Baldachin auf dem Deck des Dampf
bootes, das Tags darauf bei köstlichfrischer Luft und blauem

Himmel durch den Löwentin strich, hatte sich eine gar lustige

Gesellschaft um den Nittmeister n. D. , Günther, gruppirt,
der aus seiner Hast i

n Folge des Geständnisses des inzwi
schen zurückgekehrten I)r. Lasar Baradulin entlassen war
und nun zur Heimat i

n

sein altes Haus zurückkehrte. Der
alte Herr, in der Umgegend bei Groß und Klein, Neich und
Arm wohl bekannt, und allen Bekannten seiner Gutherzigkeit
und unverwüstlichen Laune wegen lieb und werth, war bei

glücklichstem Humor. Die zehntägige Haft fchien auf feine
Stimmung nicht nachtheilig gewirkt zu haben. Davon zeugte
das fchallcnde Gelächter, das jeder seiner allen Kriegs- und

Iagdgeschichtcn folgte, und das lebhafte Knallen und Spritzen
der Lhampagnerflnfchen, das dieselben begleitete. Was auch
immer in seine Nähe kam , vom eleganten Handlungsbeflis-

senen bis auf den jüngsten Schiffsmaten und Mafchinenheizer
hinab, unterwarf sich gerne dem Einflüsse der ansteckenden
Fröhlichkeit des alten Herr». „Holla! alte Thcerjocke, hier
angelegt," rief er einem berußten und mehr als billig ein
geölten alten Matrofen zu, der mit Scheuerlappen und

Schrubber sich verlegen hinter feinem Stuhl vorüber drückte,
„hier heran, Seehund , getrunken und angestoßen auf Weib
und die sieben Iungcns, weniger wcrden's doch nicht fein?"
— „3", Herr, ja! trinken will ic

h

schon, wcnn's befehlen,
aber Weib und Kind . . ." er kratzte sich grinsend den Kopf,
„wer wird solch' alten Jungen wie mich nehmen? Hab'
nicht Haus, nicht Hof, nicht Weib noch Kind und Kegel!"
—
„Nehmen? nicht nehmen? na, die wollt' ic

h

fchen, die

Ihn nicht nimmt, folch' Prachtexemplar, wenn Er sich einmal
die Fratze wäscht und in ein reines Hemde steckt, s

o
,

ausge
trunken, und »u, weiß Er was, Heirat' Er die verdammte
Jungfer vom See, damit si

e

endlich unter die Haube kommt
und aufhört zu schreien ! Hat si

e

natürlich gestern im Sturm
auch gehört, wie die ganze besoffene Schiffsmannschaft, oder

hat Er beim Steuermann wieder hinterm Grog gesessen,
wie, alte Möue?" — „Ja, Herr, ja, Hab' si

e

auch gehört,
gellt mir noch in den Ohren, «nd gesehennoch mehr. Aber
wer wird mir glauben, was ic

h

gesehen, ic
h

und der lange

John auch." — „Glauben? Seerobe, glaub' Alles, gib's
von Dir. Meine Herren, hört 'mal, was uns der Seehund
vorlügen wird." — „Ja, Herr, gewiß und wahrhaftig, ic
h

hatte die Nacht, war Glock zwölf und ein halbes, die Nacht
finster, und Sturm, Ncgen und Hagel, als wir just an der
Poggenmarke vorbcitrieben und nach Nordwest umlegten.
Hatten kurz zuvor die Secjungfer schreien gehört, daß uns
das Blut im Leibe gefror und wir uns mit einem guten

Halben aufwärmen »rußten. Kam da durch die Wellen was
Groß«, Schwarzes daher getrieben, immer »äher bis in

unser Fahrwasser, an das Voot mit Dachsteinen, das wir
im Schlepptau hatten, sah, wie es sich an's .Boot klammerte,

gewiß u»d wahrhaftig, Herr, war mir grausig, das Schwarze,

saß aber stille, muckestill und betete mein Vater unser. Ter
Regen hatte nllweilc nachgelassen! da lag's immer auf den«
Deckstroh, lang und schwarz und rührte sich nicht. Lag eine

halbe Stunde regungslos, da kam der lange John, mich
abzulösen: dem Hab' ich's gezeigt und der sah's auch, lag

noch lang und schwarz da, bis wir eine halbe Stunde unter

halb Grünwiese vor Anker gingen." — „Na, und da stieget
Ihr runter, zu sehen, was es war?" — „Ja, Herr, ja

,

da

holten wir uns jedweder eine Art und stiegen hinunter, zu
sehen, was es war. Und da . . ." — „Nu, raus, Kerl,"

schrie der Nittmeister gespannt, und die Gesellschaft horchte
neugierig auf, „was war's?" — „Ja, Herr, ja

,

das wissen
wir eigentlich heut' noch nicht, was es war." — „Na, See
hund, war's ein Mensch?" — „Nein, Herr, gewiß und
wahrhastig, ein Mensch war's nicht." — „Dann war's also
ein Thier?" — „Nein, He»-r, ein Thier war's auch nicht!"
— „Höll' und Tcusel, was muß es doch gewesen sein!" —

„Ja, Herr, ja, was war's gewiß!" — „Wie sah's denn
aus, Mann?" — „Ja, das wissen wir auch nicht einmal,
wie es aussah!" — „Aber ihr saht es doch uor euch lie
gen?" — „Nein, Herr, gesehen haben wir es nicht uor uns
liegen!" — „Nu, warum denn nicht?" — „Es war fort,
Herr, gewiß und wahrhaftig!" Die ganze Gefellfchaft brach

in ein schallendes Gelächter aus und schrie bravo, bravissimo !

»nd klatschte in die Hände. Ter Nittmeister schlug fluchend
mit der Faust auf den Tisch, daß Flaschen und Gläser hoch
aufsprangen. „Doktor," schrie er Lasar zu, der stumm und

bleich, den rechten Arm in einer schwarzen Binde, am Bord
des Fahrzeuges seitab gestanden und sich auf das laute Ge

lächter der Gesellschaft zugewendet hatte, „Doktor, thut mich
die Liebe an und nehmt de»! Kerl das Elnnium aus den»

Gehirnkasten und setztes in Spiritus, so was Gescheites
bekommt Ihr Euer Lebtage nicht wieder unter die Finger.
Nu, und weiter wißt Ihr von dem Schwarzen nichts? alles
Thecrfaß?"

— „Hm, wissen thu' ic
h

nichts, Herr, aber schwa
nen, schwant nur schon was!" — „Und was schwant ihm
denn?" — „Hab' heut' Morgen in L. gehört, zwei polnische
Nebellen find über die Grenze gcslüchtct in's Land hinein.
Die Soldaten haben ihre Spur bis an den See bei Bara
dulin uersolgt, Herr, da sind si

e

ihnen in einem Kahn über
das Wasser entkommen, nachdem die Soldaten von« Ufer
aus Feuer auf si

e

gegeben. Mag' wohl Einer von den

Kratufen gewesen sein, das Schwarze, und der Kann im

Sturm und hohen Wellenschlag gekentert haben, Herr!"
Eäsar wandte sich bei den letztenWorten wieder ab, der See

'zu, und der alte Nittmeister sah den Erzähler verblüfft an.
„Nichtig, Eeetalb, so wird's gewesen sein! Hast's getroffen,
grab' in's Schwarze, wie den Apfel der Teil! Nun, trink

noch 'mal auf die Kratufen »nd dann marsch, an die Nammc,

der Steuermann pseift nach Dir." Der Nittmeister erhob sich
und trat zu Eäsar, der abgewendet i

n die sonncnblitzende See

hinaussah. Er legte seine Linke auf des Doltors Schulter und
sprach leise zu ihm: „Siehst Du, Junge, wie Dich das
Glück verfolgt. Die Vesorgniß wegen Deiner niiftlungcncn

Nitterfahrt nach Polen, lass' fahren dahin! Sind die
Soldaten so dumm gewcfen, weih Gott, zwei unschuldige
Menschenkinder, die in einem Knlm, entkommen oder verun

glückt, gleichviel, sür Dich und Deinen Begleiter zu halten,

si
e

mit Spitzkugcln zu regnlilen und i
n den See zu treiben,

sind si
e

auf falscher Fährte und kräht lein Hahn nach euch!

Junge, se
i

lein Narr, das Glück verfolgt Tich! Daß Du
mir den Vetter bei Seite geschafft, uergeb' ic

h Dir, und der
liebe Gott wird's damit auch nicht fo genau nehme». Tic
paar Mo»at Festung in Pillau sind bald abgesessen, lennc
das! und dann wieder srisch ins Leben hinein. Mach' mich
lein Paternostcrgesicht,' Junge! Wer den alten Günther
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aus dem verdammte» Loche bestell, soll, straf mich Gott, die

Ohren nicht hängen lassen, so lange ic
h

si
e

ihm aufrichten
tann! Ter hat darum allein das Paradies im Himmel
und hunderttausend Schock Seligkeiten hier auf dieser Welt

verdient!" — „Ich dante Ihnen, Herr Rittmeister, und

nehme Ihren Willen als gute Vorbedeutung," cnviederte

Lasar lächelnd, „vielleicht daß ic
h

einmal eine von all' den

Seligkeiten von Ihnen fordere, die Sie mir da ohne mein
Verdienst zusprechen!" — „Junge, Junge! was macht Er
da für Vcrbalia!" nahm der Alte, Lasar mit dem Finger
drohend, das Wort, „mir .schwank so was, wie da«? alte

Seethier vorhin sagte! Doch, sieh', da sind wir ja
,

Nam-
dulin, unser altes Haus! Nun, hol' mich der und jener,
hätt's bald nicht wiedergesehen. War' doch schade gewesen
um das alte Haus , wenn . . . mein altes , liebes Haus !

daß mir alten Kerl beinahe die Augen übergehen. Nun,
Gott befohlen, meine Herrens, allerfeits glückliche Fahrt,

und wenn Sie 'mal zu Lande hier herumtrcuzen, legen Ei.'
nn i is

t

auch was Guts im Keller da oben, sollen willkom
men sein beim alten Günther!" Des Rittmeisters und Lü-

sar's Gepäck wurde schleunig i
n den Kahn befördert. Neide

folgten, nach lebhaftem Händeschütteln und Verabschieden,
die Treppe des Dampfers hinab und wurden bald neben

der Steinmauer des Gartens ausgesetzt. Ter Rittmeister
ging mit langen Schritten, als fürchtete er jetzt noch zu spät

in fein alle?, liebes Haus zu kommen, die Gänge nach der
Veranda hinauf. Lasar folgte ihm stnmm, zögernden Schrit
tes, Zweifel, Ungewißheit im Herzen. Wie Veide aus der

Alice am Hnufe herausträten, eilte ihnen mit lautem Frcu-

denrnf von der Veranda Anna entgegen. Ter Rittmeister
streckteihr den Arm entgegen, stand aber wie vom Blitz ge
troffen mit großen Augen, als si

e

an ihm vorbei und Cäsar
laut weinend an den Hals flog, der si

e

mit dem linken

Arme voll Seligkeit nn die Brust drückte. „Himmelfchock,
na, da hört doch Alles und noch Mehrercs auf. Anna,
Mädel, was is

t nu los? Kennst Deinen Alten nicht mehr?
Hab' ic

h

denn meine Augen, meine Nase, ineinen ganzen
alten Kopf und Alles im Loche gelassen? Was? Na, die
Alte ..." — „Vater, lieber Vater," rief Anna, von Cäsar
ablassend, „verzeih', o, Verzeihung!" und verbarg ihr
glichendes Gesicht an seiner Brust, „Nu, nu, seh' schon,
wic's steht! Der Junge wird wohl meine rechte Hand
werden müssen, wenn er auch selber nur eine linke hat!

Also das is
t

wohl eine von den Seligkeiten, die Li von mir
fordern will? Nun, was wollte ic

h

fagen? Lr is
t

ja auch
ein Varndulin und ein echter, das weiß ic

h

und Gott nm

besten, wcrd's der Gnädigen sagen, und daß Lr eine Hand
von der russischen Kugel verloren, wird Ihm in der Alten

Augen auch kein Schade sein! Da, nehm Lr si
e

hin, Dok

tor," er warf ihm Anna in den Arm, „und seh' er zu, wie
Lr mit ihr zurcchte kommt! Geh' jetzt hinein zur Alten'
und kommt um eine halbe Stunde nach, bleibt mir aber

nicht zu lange! Na, so muß es kommen. Laß mich doch.
So was . . . !"

Die Gnädige lag drinnen in der Lhaise longue. Die

Nachricht, daß der Rittmeister und Lasar wieder da seien,

hatte s
ie

so ergriffen, daß ihre Nerven, ihre lieben Nerven

den Dienst wieder einmal gründlich versagten nnd ihr nicht
einmal gestatteten, den Angekommenen entgegen zu gehen.
Sie hatte bald ihre verschiedenen Laus wie eine Batterie

auf Tischen und Stühlen rund um sich her placirt, che der
Rittmeister ihr seine Erlebnisse während der Haft und feine
Befreiung durch Läfnr's Dazwischentunft mitgetheilt.
Lasar war fchon im ersten Zusammentreffen mit den

Russen durch die Hand geschossenund hatte sich schleunigst
über die Grenze zunickbegeben müsse«! hier war ihm die

Nachricht von der Verhaftung des Rittmeisters geworden.
Die Grenzwache, die ihn und feinen Begleiter auf preußischem
Boden verfolgte, war durch einen ihm unerklärlichen Um

stand in, Walde bei Varndulin von feiner Verfolgung ab
gekommen. So war er unbelüstigt nach L

.

gelangt, wo er

sich sofort bei der Etaatsanwaltfchaft als Denjenigen demin-
zirte, der den Hauptmann von Naradulin im Duell erstochen.
Auf seine Angaben hin ward der Rittmeister sofort entlassen,
gegen den Doktor die Anklage wegen Tödtung im Zwei
kampfe erhoben, derselbe jedoch auf Ehrenwort vorläufig auf
freien Fuß gestellt.
Der Rittmeister machte der Gnädigen von dem Verhält

nisse zwischen Anna und Lasar Mittheilung, und se
i

es, daß
die Nerven derselben durch das längere lebhafte Gespräch zu
fehl alierirt waren, um noch welchen Widerstand zu leisten,
oder daß die Erwägung, wie es doch Einer aus dem Stamme
derer von Varndulin und noch dazu mit einer blutigen Hand
sei, der um ihre Tochter werbe, genug, wider Erwarten" gab

si
e

zu der Verbindung ohne Widerspruch ihre Eiuwilligung.
Martha blieb verschwunden. Alle, selbst der Psarrer

Fabian Schwürig, der lange Zeit an einem hartnäckigen

Brustleiden gekränkelt, aber nach seiner Wiederherstellung
den Rittmeister gerne und häufiger denn zuvor besuchteund

in gewohnter Weise die Abende bei ihm verbrachte, hatten
sich die erdenklichsteMühe gegeben, ihr Verbleiben zu er
mitteln. Nach Monaten vergeblicher Versuche schien genü
gende Veranlassung vorhanden, den Schrank, der ihr ganzes

Nesihthum in sich schloß, zu öffnen. Lin Thcil des uns be
kannten Inhalts desselben warf zwar ein besonderes Licht
auf Martha's Lebenswcife und Llinrntter , der andere da
gegen, wie die dem Gardehauptmann zugehörigen Kleinodien,

machte das Näthfel ihrer Persönlichkeit nicht Heller, noch
weniger aber gab er Aufschluß über ihre Familien- und An-
gchörigteits-Verhältnisse. Beide, die über Martha's Ver

schwinden allein Bestimmtes wußten, der Pfarrer und der
Löwentin, gaben ihr Gehcimnih nicht heraus, und bald

fchlugen die Wellen des Lebens über dem Gedächtnisse der

barmherzigen Schwester, der Gott barmherzig fei, zufammen
und bedeckten dasselbe, wie der tiefe See ihren Leib, mit

Vergessenheit.

Dich aber, Haus am Löwentin, dich behüte Gott noch
lange Zeit und schützedein steinern Dach, daß nicht Sturm
und Unwetter die fteundlichen Hieroglyphen verwirren, die

in jüngster Zeit wohlwollende Gestirne auf deinen Dachsteinen

verzeichnet. Ueberdaure den Wechsel der Zeit, es is
t eine

böse Zeit! und halte Wort denen, die dabei sind, in deinem

Schutze ein neues Asyl der Wahrheit, der Freiheit und der

wackern Gesinnung zu gründen, damit, sollte dereinst ein

anderer Wissender oder wohl gar der Autor dieser wahr
haften Geschichte selber deine Schrift wiederum zu entziffern
unternehmen, er nur freundliche und erquickliche Bilder her
auszulesen habe!

Unter hohen Breiten.

Eine Geschichte<m«derPol»r«ill, r»n Vtfril, Wl>llu«.

16.

Füns strenge harte Wochen sind vorüber, seit wir unsere
beiden Bekannten , Hermann Frenze! und Iost Lüning, mit

dem Indianermädchen haben von Selbander-Eiland aufbre

chen fehcn. Wir finden si
e wieder trank uud matt am Ufer

eines kleinen Sees füdlich von dem Franklin-See in der Nähe

der Lockburn-Bucht , etwa unter dem 95. Grad westlicher

Länge und unter dem 60. Grad nördlicher Breite. Die

beiden Männer liegen tränt am Ecorbut und Rheumatis
mus in Folge der übermäßigen Anstrengungen der Reise,

der Lntbehrungen und des Hungers, wie in Folge der Kälte,

welche ihnen unterwegs furchtbar zugesetzt hat. Es is
t

nach

Iost's Zeitrechnung etwa der ?
.

Juni. Die Natur hat ihr
Winterkleid abgestreist, «nd aller Schnee, alles Eis auf dem

kleinen See sind verschwunden. Die milde Mittagssonne

des nordischen Frühlingstags bescheint die beiden Kranken,
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welche, von einem Felfenrücken gegen den Wind geschützt,
auf ihren Fellen hier in der Sonne liegen und sich in ihrem

Fieberfrost erwärmen lassen. Vor ihnen brennt ein Feucr-
chen, woran Wi-na-poh soeben Kraftfuppe aus den Vorder-

teulen eines Elenntalbes gelocht und faftige Fleifchfchnittcn
von demselben Thiere an dem eisernen Ladstock von Iost's
Gewehr gebraten hat. Ta kniet si

e eben vor Hermann und

reicht ihm au? einem thonerncn Napf etwas von der Krast-
suppe, deren wohlthuendc Wärme ihn neu belebt, während

der arme Iost, dem jetzt nicht einmal mehr die Tabakspfeife
mundet, fchon wieder eingenickt ist.

„Wackeres Mädchen! wie gut und treu Tu bist!" flü
stert Hermann und blickt dem indianischen Mädchen in die

sanften dunklen Augen: „ohne Dich wären der alte <Änbeiu

dort und ic
h

längst verschmachtet: aber Tir verdanken wir
unsere Rettung!" — „Vst! stille! junger Krieger nicht
reden i, alter Grautopf fönst aufwachen. Junger Krieger
nun fchlafen, Wi-na-poh ihm die Mücken abwehren: dann

- Unter l,ol,e>lVreiten: Wl-»a-voh verpflegt ihre beide«ertränkte»Reljegeiährten. (Z. !>!3,)

fischen gehen, Hornhecht und Lachs fangen und oralen.

Bleiche Gesichter bald wieder gesuud und stark, und dann
weit fort wandern, viele, viele Sonnen weit bis zum großen

süßen Wasser."
— „Wandern? zu Fuß gehe»?" fragte Iost

matt und cutmullngt und blicktemühfam auf: „das is
t kein

Kurs für mich, Kapitän: da laßt mich nur getrost hier lie
gen und rnhig verenden, denn ic
h

fühle wohl, daß meine
alten Knochen nicht lange mehr vorhalten werden. Tas alte
Gerüste geht aus deu Fugcu, und wenn ic
h

zwei Tage zu Fuße
unterwegs sein sollte, bin ich ein Wrack." — „Grauer Kops
wunderlich sprechen," sagte Wi-na-poh : „bleiche Gesichter
und rothes Mädchen in Kanoe sahre», viele, viele Tonnen

weit, über viel rinnendes Wasser, nur über Trageplätze zu

Fuße gehen. Nicht dort durch das Land gehen,
— dort

alles Stein, harte Stein, lein Wasser, kein Hirsch, kein Vo

gel, kaum Hase und Wolf. Nein, grauer Kopf, nur rudern,
nur immer pagaien!" — „Tas is

t ein Anderes," versetzte

Iost: „da will ic
h

schon meinen Mann stellen, obwohl mir

die eine Flosse hier fehlt. Ich will ausharren, fo lange

noch ein Füntchcn Leben in mir ist, Kapitän, denn die Seele

hat noch keinen Leck wie der Körper."
— „Ich weih es,

Alter, ic
h

weiß es: ab.'r nun halte Tich ruhig uud schlafe,

das wird Dir am besten thun," meinte Hermann: aber der
Alte erklärte, die gichlifchcn Schmerzen in feinen Gliedern
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verfcheuchtcn ihm de» Schlaf. — „O, Wi-»a-poh gute Me

dizin dafür kennen," fogte das I»dia»ermädck'en lachend,

als si
e den Sinn dieser Worte mehr errathen als verstan

den: „Wi-na-poh noch ein, zwei Stück Wild fchießen: Moofe-
thier oder (iaribou oder Bifamthier, dann aus den Fellen
machen tleiue Wigwam zu Schwitzbad. Bleiche Gesichter

Schwitzbad nehme», wie rothc Krieger, wonn lahm uon Weh,
und aller Graukopf und junger Häuptling bald wieder behend
sein, wie Mofchusralten, wah!" — „Ein Schwitzbad nach
indianischer Art^ Fürwahr, da-? is

t

ein geschcidter, dankens-

wcrther Einsall, Alter!" sagte Hermann: „das wird uns die

Rheumatismen bald aus dem Leibe treiben. Und sind erst
die Schmerzen sort, wird die Kraft bald wieder zurückkehren."
Und er legte sich wieder auf die Seite und suchtezu schlum
mern, aber die Schmerzen ließen es nicht zu, und er hing

seinen Gedanken nach.
Vor Hermaim's Geiste zogen in diesem Augenblicke die

Erinnerungen an all' das, was er und feine Gefährten in

den «ergangenen Wochen erlebt und erduldet, klar und deut

lich vorüber, zwar mit allen Schrecken, welche diese Reife
ihnen gebracht hatte, aber auch mit all' dem Tröste, welchen
wir in glücklich überstandenen Gefabren sehen. Er tonnte
die Hoffnung nicht aufgeben, das; er wieder zu de» Seinige»

nach Europa zurückkommenwerde : warum sollte ihn die Vor
sehung so sichtlich durch so große Strapazen und Entbeh
rungen wohlbehalten hindurchgesührt haben, wenn si

e

ihn

nicht nn das endliche Ziel seiner Wanderungen sichren wollte?

Tic Winterrcise mit dem Hundeschlitten war anfangs glück
lich uon Statten gegangen, fo lange unsere drei Flüchtlinge

noch getrockneteFische für die Hunde und etwa-? Pemmican,
Türrfleisch, Zwieback und Thee für sich gehabt hatten. Man
fuhr dann vom frühe» Morgen vor Tag , de» Kurs nach
Iost'-? Taschcnlompnß richtend, in westlicher Richtung fort,

so lange die Hunde lausen konnte» : dann um Mittag ward
auf eine Stunde Halt gemacht und die Thiele gefüttert, wo
bei die drei Reifende» o

ft aus Mangel an Feuer sich in ihre
Tecken gebullt in de» weichen Schnee legen und etwa»? ge
trocknetes Fleisch lauen mußten. Hieraus fuhr man weiter,
vier bis füns Stunden, bis die Hunde, sichtlich ermattet,
nicht mehr weiter wollten, und man oft Mühe hatte, si

e

nur

noch einige taufend Schritte weiter zu bringen. Tann ward
ein Loch im Schnee gegraben, der Schlitten abgeladen und
ein Feuer angemacht, mit welchem man Thee und Suppe
aus Pemmican und Zwieback kochte. Hierauf hüllten sich
unsere Reisenden, nachdem Wi-»a-poh die Hunde reichlich ge

füttert halte, iu il,re Felle und Tecken, wühlten sich in de»

Schnee und schliefen, bis die Kälte oder die Unruhe der

Hunde si
e

weckte.

Anfangs ging die Reise auf dein Eise der Bai entlang,
dann mehrere Tage über ein wellenförmiges Hochland mit

seltsamen zackigen Felsen nnd Eisbildungen: hierauf wieder

einige Tage lang bald über das Eis eines großen Meeres-
arms nnd die in demfelben liegenden Insel», dann wieder
über ein großes Stück Festland, welches Hermann später
daheim, als ei seine Neise ans der Karte verfolgte, als die
Halbinsel Mcluille erkannte: dann einer hohe», mit starren
Schicferllippen besetztenKüste entlang, uoll zerrissener Schluch
ten und pbantastischer Zacken, in südwestlicher Richtung vor
wärts, wobei man sich absichtlich immer der Küste nahe hielt,
tbeils um Treibhol; zu finden, theils um hie und da einige

Schneehühner zu schießen oder Löcher i» das Eis zu breche»
und liier mit der Augel zu fischen.
Wären unscre drei Flüchtlinge genügend mit Lebensmit

teln jür sich und ihre Huude versehen gewesen, so würde
ihnen die Reise, trotz der Eintönigkeit und Beschwerde, nicht

so sehr mühsam geworden sein : de»» die Kälte war nicht
mehr so beträchtlich, der Himmel meist bewölkt, der Schnee
weich, die Luft trüb und nebelig, und der Wi»d gering.
Tic einzige Mübsal war die sitzendeHaltung auf dem enge»
Schlitten, die rothlaufartige Entzündung der Schleimhäute
an der Nafe, den Lippen und der Bindehaut der Augen

von der scharfen Luft und dem durch die Hunde aufgewor

fenen Schneestaub. Aber schon am dritten Abend der Reise,

deren Richtung das Indianermädchen mit überraschender Si
cherheit und Scharssinn einhielt, hatten s

ie den Hunden den

letzten Rest der getrockneten Thiere vorgeworfen, und sahen
mit Schrecken auch ihre eigenen Vorräthe stark abnehmen:
denn unter diesen hohen Breiten erheischt der Körper un

endlich mehr Nahrung, als in wärmeren Landen: , und die
Eskimohunde sind ein gefräßiger Schlag. Auf diesen Hun
den aber nllciu beruhte ihre Rettung, denn Wi-na°poh gab

.Hermann nnumwundcn zu erkennen: bis zum allgemeinen

Eisgang müsse man das große Land mit den rinnenden großen

Wassern erreicht haben, wenn man nicht sicherem Tode ent

gegensehen wolle. Tort seien dann Eskimos zu finden, bei
denen man gegen Schlitten und Hunde uud allsällig gegen
ei» Handbeil einen Kanal oder Boot eintauschen tonne.
Nim aber die Lebensmittel sür die Hunde ausgegangen

waren, begann die Sorge sür dieselben wirtlich dringend zu
werden. Ein Glück, daß diese Thiere in Bezug aus Kost

nicht verwöhnt sind ! Sie zerrissen ebenso gierig den magern
Polarfuchs, den der rafche Schuß Hcrmnnn's ereilte, wie sie
die rohen Fische abnagte», welche die Indianerin mittelst der
Angeln aus dein Wasser der in's Eis gehauenen Löcher
holte. Aber es gab auch Abende, wo die Hunde nur halbe
Rationen bekamen oder ganz hungern mußten, und wo man

ihnen darum nur kürzere Tagereise» zumuthete, ja, wo die
drei Menschen sich selber die Mahlzeiten versagen mußten,

um nur ihre Zugthiere frisch zu erhalten. Es gab Tage,
wo si

e

mit dc» Hunden um die Wette hungerten, wo die

fiebcrglühenden Blicke mit unbeschreiblicher Sehnsucht über

den grauen Horizont der endlosen Eisflüche flogen und auf

die Anzeichen von Land harrten: wo die Erlegung einiger

Füchse für die Hunde als ein großes Glück galt, und wo
die Indianerin die dürre» , harten Flechten uon den Felsen
schabte, um si

e

zu lochen.
Am zwanzigsten Tage ihrer Reise hatten unsere Wan

derer ein unerhörtes Glück: Wi-ua-voh, welche sich mit der

Kugelbüchse Iost's bewaffnet auf die Pürsch begeben hatte,
entdeckteein Rudel Rennthicrc, die sich crmüdet und Schutz

gegen den Wind suchend in einer engen Schlucht niederge-

thnu hatte», und holte Hermann herbei, und si
e

erlegten

drei dieser Thiere, die nun allerdings mager und abgezehrt
waren, aber doch wenigstens wieder Fleifch lieferten, das

man jedoch mit dem Knüttel in der Hand gegen die gefräßi

gen Hnnde ucrthcidigen mußte. Tiefe bekamen das Ge

scheide nnd die Hälse und Füße uon den drei Earibous und

fraßen sich daran uoll : die übrigen besserenFleifchftücke aber

wurden in die Tecken cingefchlagen , und unsere drei Wan
derer mußten sich Nachts auf dieselben legen, nn» s

ie uor

der Gier der Hunde zn sichern uud einen Vorrath dauon für
die Weitcrreije zu behalten.
Einige Tage später thaten unsere drei Reisenden eine»

schauerlichen Fund: si
e bemerkten »ämlich an der Küste, am

Fuße einer berghohe», beinahe senkrechtenSchieserwand, unter

welcher si
e

Hinsuhren, eine kegelförmige Erhöhung im Schnee,

aus welcher einige Stecke» und Stange» hervorragten, wie

uon einer Hütte. Sic machten Halt, gruben den weich
gewordene» Schxee auf und fanden wirtlich eine zeltartige

Hütte aus Fellen, und i
n derselben iu der Lage der tiefsten

Erschöpfung sieben Leichen von Eskimos von allen Altern
und Gefchlechtern, die hier uermuthlich während eines der

arktifchen Schneestürme beim Wintcrs-Anfang von der Äälle
oder dem Hunger, oder wohl auch von beiden hingerafft

worden waren. Tns war ein fürchterlicher Anblick, welcher
die von den Mühseligkeiten uud Entbehrungen der Reise
bereits so sehr überreizten Nerven doppelt erschütterte, s

o

daß si
e

voll der düstersten Ahnungen wieder in ihren Schlitten

stiegen und weiter fuhren.

Iost zeigte bereits Spuren vo» Kranlheit: furchtbare,

rheumatische Schmerzen stellte» sich i
n Folge der Strapazen

uud der mangelhaften Nahrung bei ihm ein, uud er war
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düster und schweigsam. Hermann hielt sich selber mir mit

Aufgebot aller Willenskraft und mit den frohen, hoffnungs

vollen Gedanken an die Heimat aufrecht. Wi-na-poh allein

schien frisch und gefund zu bleiben : s
ie war uon frühe auf

nn Strapazen und Entbehrungen gewöhnt, grübelte nicht
und lebte unbesorgt in den Tag hinein, froh, der Sklaverei
der verhaßten Eskimos entgangen zu sein. Sic allein trug
am meisten dazu bei, daß die Flucht gelang! si

e

tutfchirte
den Schlitten und fuchte den Weg; si

e

jagte und fischte,

sammelte Treibholz und lochte.

Unsere Flüchtlinge hatten die südwestlicheKüste der Halb
insel Melville erreicht und einige Rasttage an derselben ge
macht, als wie mit Zaubcrschlag der Frühling eintrat. Eines
Abends blies ein warmer, heftiger Südwind stundenlang in

anhaltenden sturmartigen Stößen. In der darauffolgenden
Nacht schmolz der Schnee unter den Leibern der Reisenden
und der Hunde im Lager. Gegen Morgen erscholl von der

See her ein furchtbares, stundenlang andauerndes Krachen,

wie von Salven groben Geschützes : das Eis brach ein, löste

sich vom Lande, die Schollen stellten sich auf den Kopf, b
e

wegten sich, und nach zwei Tagen fah man von der Höhe
der Klippen herab einzelne Streifen freien Wassers und dar

auf treibende Eisfelder. Der Schnee wich schnell und der

Schlitten drohte unbrauchbar zu weiden. Wi-na-poh drängte

Hermann, den Rest der Schneebnhn vollends zu benutzen.

Nach ihrer Versicherung lagen dort unten gegen Süden einige
kleine, von Eskimos bewohnte Inseln, auf denen Boote zu
finden seien, — nicht zu taufen allerdings, wie si

e

prophe

zeite, aber zu stehlen. Nur noch mit großer Mühe erreichte
der Schlitten jenen Theil der Küste, und eines Abends leg
ten sich unsere drei Reifende» hinter und auf großen Fels-
blücten, etwa saufend Schritte uon einer Niederlassung der
Eskimos, in den Hinterhalt und beobachteten diefe, wie si

e

vom Fischfange heinikehrten, theils in Umints oder einsitzigen
Booten aus Robbenfellen, theils in größeren Booten, die
vier und mehr Personen fassen tonnten, und die si

e

nach
dem Aussteigen behutsam auf den Strand zogen. Hermann
und die Indianerin hatten das ganze Fahrwasser genau er
mittelt, uni sich selbst bei Nacht darin orientiren zu tonnen.
Dann liehen si

e

die Hunde bei dem Schlitten hinter den Fel
sen zurück, belasteten sich mit den Waffen, Decken und Koch
geschirren und legten sich auf einer kleinen Landzunge nie
der, in deren Nähe eine Etcinhütte von Eskimos stand.
Tort war ein Weiberboot «der Umial an's Land gezogen,
und Wi-na-poh hatte sich erboten, dasselbe zu nehmen und
damit nach der kleinen Insel hinüberzufahren und eines der
größeren Boote zu stehlen. „Wi-na-poh allein gehen, am

besten wissen, wie schweinischeEskimos betrügen," hatte sie-
gesagt : „junger Häuptling nur da bleiben uud Hütte beob
achten, daß Eskimo nicht Lärm macht. Wi-na-poh bald
wieder hier fein." Dann war sie, nur mit dem langen
Messer nnd einen, Handbeil bewaffnet, davon gekrochen wie
eine Schlange, und Hermann, der ihr eine Weile gefolgt
war, hatte si

e

bald aus dem Gesichte verloren. Die Nacht
war dunkel, Wolken zogen übe.r den Mond. Iost lag im
Halbschlummer in Felle gehüllt hinter einem Felsblock, auf
welchem Hermann saß, das fchußfertige Gewehr auf den
Knicen und i» äugstlicher Erwartung auf das Meer hinaus
blickend, das grau und düster dalag und nur durch das Rau
schen der Wogen seine Nähe verkündete, wie ein Schläfer
durch feinen Athcm. Bange Gedanken zogen durch feine
Seele: wie, wenn der Plan der Indianerin mißlang? wenn

si
e bei dem Diebstahl des Boots erwischt, erschlagen wurde ?

was sollte dann aus ihm und Iost werden ? Hennann fühlte
seither nur allzu deutlich, daß ohne dieses Mädchen seineFlucht
nicht gelungen wäre , daß er ohne si

e

niemals den großen

Stlauensee erreichen würde. An ihrem Leben hing daher
auch sein eigenes und Iost's Dasein, welcher ihn noch heute
gebeten, ihn doch ja hier zurücklassen, falls man zu Fuße
die Reise fortsetzen müsse, da er nicht dazu angethan sei, mit

solch' einem hölzernen Bein eine weite Reise zu machen.

Während Hermann noch diesen Netrachtungen nachhinge
glaubte er ein leises Plätschern im Waper zu hören, und
eine leise Stimme flüsterte: „Junger Häuptling, Wi-na-poh<
wieder hier, großes Kcmoe genommen nnd einen Ecalv.
Junger Häuptling und alter Graukopf dort einsteigen, —

schnell ! Wi-na-poh wegrudcrn, che das Auge der Nacht wie
der aufgeht." Hermann glitt leise von dem Felsen herab,

raffte den ganzen Pack uon Decken und Fellen und Angel-
geräthen zusammen und trug es nach dem Boot, das außen
an der Landspitze lag: dann ineckteer Iost, nahm ihn auf
die Arme und trng ihn in's Boot, lehrte noch einmal zurück
uud holte dessen Felle und Gewehr, und stieg nun selbst in,

den lcichtcn, schwankenKahn, den die Indianerin in tieferes
Wasser schob, worauf si

e an Nord kletterte und schweigend

zu den Nudern griff.

„Hier stell' ic
h

meinen Mann, Kapitän ! jetzt bin ic
h

wie
der in meinem Element!" flüsterte Iost, als er sich auf einen
Wink uon Hermann in den Stern des Kahns setzte, um.

denselben zu steuern. Hermann aber und die Indianerin
griffen zu den Schaufelrudcrn und vagaiten das leichteFahr
zeug hinaus in die offene See. Als der Mond wieder auf
ging, waren si

e

fchon eine Meile von der kleinen Infel.
Der grauende Morgen fand si

e

hinter einer großen Infel
voll hoher Felsenriffe, die ebenfalls uon Eskimos bewohnt
schien, wenn Hermann sich den Rauch richtig deutete, der
an einzelnen Punkten der Küste aufstieg. Jetzt erst gewan
nen die beiden Männer Zeit, sich ihr Fahrzeug genauer zu
betrachten. Es war ein leichtes Boot von etwa 18 Fuß
Länge , das statt des Kiels eine Art roh gezimmerter Bohle
von weißem Fichtenholz hatte i in diese waren die Nippen
der Seiten, das Vorder- und Hintersteuen plump eingezapft,
und über diesen ein breites Holz, das die Stelle eines Schand
ecks vertrat, mit dickenSaiten ans Robbeudärmen festgebun
den; das Ganze aber war mit Robbenfellcn überzogen, die

gut mit Thran eingeölt und an , den Nähten wohlgefett^t
waren, so daß das Boot kein Wasser zog.

(Foitlftzimg solgt.)

Das neue Kaiserreich.

H
. Bauer.

Ein merkwürdiges' Rassengcmisch is
t

es, welches dem

Fremden auf mexikanischemBooen entgegentritt, ein Gemisch,

dessenzahllosen Stämmen die gemeinsame Lebensweise, das

selbe Klima uud der gleiche Boden doch wieder einen na
tionalen Tnpus ausgeprägt haben. Die reinen Nassen sind
vertreten durch die Kreolen , die im Lande gebornen Ab
kömmlinge europäischer Eltern, namentlich spanischer Natio
nalität, durch die Indianer und durch die Neger. Alle diese
drei Rassen .stehen in Merito gleichberechtigt neben einander,
von dem Hochmnth des Nordamerikaners gegenüber dem

Farbigen findet sich keine Spur, und die Sklaverei is
t

längst

abgeschafft. Zwischen diesen drei Hauptrassen nun, und
gleichsam die Brücken zwischen ihnen bildend, stehen die zahl

reichen Mischlingsrassen: die Mulatten, aus der Mischung
weißen Blutes mit der Negerrassc entstanden ; die Mestizzen,
Abkömmlinge von Weißen und Indianern, und die Znmbos,
die häßlichsten uon Allen, die Sprößlinge uon Indianern
und Negern. Diese Mischlingsrassen haben dann unter sich

selbst wieder zahlreiche Abstufungen, je nach der Zahl der
Generationen, die feit der ersten Mischung einander gefolgt,

und je nach den inzwischen wieder eingetretenen Mischungen

derselben mit den Haupt- oder andern Mischlingorassen.

Außer den eigentlichen Negern is
t

jede dieser Rassen schon

zur Herrschaft i
n Merito gelangt, nnd namentlich die In

dianer haben sich den weißen Parteihäuptern und militäri

schen Machthaber« schon furchtbar gemacht; einzelne dieser
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Letztere» nämlich, theils von niodernen Ideen ergriffen und

in der Absicht, ihre darnach tonstruirtcn Theorieen in's Leben

z» fübren, theils durch Gcldnolh dazu gezwungen, haben
ininicr wieder von Zeit zu Zeit gesucht, ihre Hand auf die

Xirchengütcr zu legen, die Klöster einzuziehen und die Geist

lichen aus der Staatskasse zu besolden: gewöhnlich haben s
ie

damit ihren eigenen Untergang besiegelt, denn die mcrila-

nische Kirche, welche im Kampf um ihre weltlichen Güter

lein Mittel scticute, liattc stets an dem abergläubischen, un

gebildeten Indiancrpöbel ein furchtbares , Werkzeug , ihre
feinde zu stürze!». Ein Veispiel davon is

t

Rafael Enrrera,

der Sohn eines Indianers und einer Halbindianerin, der
vor etwa 25 Jahren den mächtige» Präsidenten Morazan
von Guatemala stürzte, welcher die süns unabhängigen Staa
ten der Republik Mexiko vereinigen, aber auch die Kirchen-
gütcr einziehen wollte. Tie Thaten, welche der indianische

Held verrichtete, waren der Art, daß si
e

ihm den Namen
„Tiger der Berge" eintrugen: als er aber seine Gegner
unterjocht, ward er gesitteter, brachte bloß hie und da

noch Jemand im Zorn um, und widmete fortan seine
Tage dem Bacchus und der Venus. Derartige Revolutionen
und Bürgerkriege sind übrigens in Mexiko so wenig außer
der Tagesordnung, daß von 1821 bis 185,5, nur neunmal
die Regierung gewechselt und 46 Oberhäupter anerkannt
wurde». Unter diesen unsicher» Zuständen hatte das uu-

glücklichc Land natürlich entsetzlich zu leiden, so daß eine

wirkliche Blüte nie aufkommen konnte. Und doch is
t

Mexiko
von der Natur so überaus reich gesegnet, daß für Ackerbau
und Handel lein besserer Boden gedacht werden kann: die

Ueppigkcit der Vegetation übersteigt unsere nordischen Be
griffe weitaus und dringt fogar bis »litten in die Dörfer
ein, deren Existenz man erst bemerkt, wenn man sich mitten

Indianisches Dorf !xi Tau Agoftino in

darin befindet, so tief niste» die kleinen Hütten in dem tro

pischen Blätter- und Nlütenmeerc. Ja sogar jede einzelne
Hüttengnippe is

t

der Art hinter riesenhafte .Ualtus- und Palm-
bäumc versteckt, daß man sich in den Straßen des Torfes
selbst in einem Wald befindlich glaube» lönnte. I» dieser
Weise si»o sogar die' dicht bei den Städten gleichsam als

Vorstädte liegenden Törscr beschaffen. Allerdings wohnen in

denselben meist Indianer, welche sich nicht vom Walde trennen
können und denselben absichtlich in den Straßen ihrer Wohn
orte wuchern lassen. Freilich gibt es auch furchtbar öde und

»»wirthlichc Strecken in dicfem sonst fo üppigen Lande,

allein daran mag doch auch der Mangel an fleißigen Händen

theilweife schuld sein, da man, so lange der srnchtbarc Voden

noch mühelos Alles spendet, was die Nothdurst erheischt, die
Einöden den wilde» Thieren und dem Raubgesindel der

Kölnischen überläßt. Ter jetzige Kaiser von Mexiko findet

in dieser Beziehung ein reiches Feld der Thatigteit, mögen

seine Bemühungen von gutem Erfolge begleitet fein : Oester-

reichs und Teutschlands Handelsinteressen gehen damit Hand

in Hnnd.

Unter hohen sreiten.

lfin« Glicht«,«»uf d« P°l»n«lli, »o» r»ll<l>Nylin«.

(zortsetzunz.)

„Ein seltsam Ting um diesen Pclzpantofsel da!" sagte
Iost, nachdem er eo mit Kennermiene gemnstert batte: „aber
es führt wunderlich gut und is

t

auffallend feelüchtig für solch'

eine Spielerei: allein wollte Gott, ic
h

hätte meine kleine

,Möve' hier! wie würde das schmuckeBoot jetzt mit dieser
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Flut und dem frischen Nordost hier aus der ruhigen See
vor dem Winde laufe» ! Ah, das wäre ein ganz ander Ti»g,
als diese elende Ruderfahrt. He, Tu lupfcrrothcs Hercn-
tind," wandte er sich dann an Wi-ua-poh, „wohin geht denn

eigentlich unser Kurs?" — Das Iudiauermädchen crrieth
wehr die Meinung seiner Worte, als es si

e

»erstand, und
deutete nach Südwest. „Tort rinnendes Wasser in salziges
großes Wasser lauft», Wi-ua-poh dort hinausfahren, Strom
schnellen, aussteigen, Kanoc über Trageplätze trage», dann
kleine Seen von süßem Wasser, viel Echils und hohes Gras,
Büsche und Bäume, sehr groß,

— viel Hirsche, Visnmsticre,
Elche, große Vögel. Dort ausruhen, Wild schießen, Fleisch
bereiten, Kanoe fortfahren, viele, viele Sonnen, da und da

(rechts uud links) dürre Land, alles Stein. Dann lange
rinnendes Wasser, große Berge, Wasserfälle, Trageplätze.
Endlich großes rinnendes Wasser hinauf, viele kleine Seen,
lange, lange fort, viel Wild, aber auch Nothhäutc: Hunds
rippen-Indianer, — allein nicht fürchten: Rothhäutc feige
Hunde, »ur Bogen und Pfeile, fürchten Feucrbogeu. Tann
großes, süßes Wasser, Sklavensce, wo viele bleiche Gesichter
und Krieger vom Tfchipvcwäh-Stamm — dann Alles gut!"
— „Halloh, Kapitän! versteht Ihr von all' dem Schnack
da nur ein Wort?" fragte Iost halb ärgerlich: „ich will ge-
lielholt werden, wenn mir nicht der ganze Kops davon

schwirrt!" — „Sei nur ruhig, Alter! ic
h

bin überzeugt,
daß das Mädchen genau weiß, was es will," meinte Her
mann: „wir wollen uns getrost seiner Führung überlassen."
Wi-ua-poh rechtsertigte auch dieses Vertrauen, denn schon

am zweite» Tage dieser Küstenfahrt liefen si
e

am südlichen
Ende jenes großen Binnenmeeres, das auf den Karten heut
zutage „Eommittcc-Van" heißt, in einen Fluß ei», den si

e

hinanfuhren, und der si
e

in eine Kette von kleinere» Seen
brachte, die sämmtlich durch Kanäle, Sümpfe und Wasser
läufe mit einander in Verbindung standen. Aus diese» ge
langten si

e in den sogenannten Loch-Miles, einen lange»,

schmalcn Binnensee, an denen Usern wir si
e wieder finde».

Hier mußte ein längerer Halt gemacht werden, denn Iost
tonnte nicht mebr weiter, uud auch Hermann war von Rheu
matismen und Fieber so sehr erschöpft, daß er der Ruhe be

durste. Wi-na-poh (wörtlich der Engende Vogel') that ihr
Möglichstes, um sür die beiden Kranken zu sorgen. Sie
fischte, jagte und kochte sür sie: si

e

besserte die Kleider der
beiden Männer aus, und baute einen kleinen Wigwam, den

si
e mit den Fellen der Robben und Reunthicrc bedeckte. Sie

errichtete eine kleine, kegelförmige Hütte aus Stangen und

Flcchtwerk von etwa acht Fuß Höhe über einer Grube von
etwa zwei Fuß Tiefe, die si

e

mit großen flachen Steinen
auskleidete. In einer Höhe von etwa vier Fuß über dem
Boden war eine Art Rost aus Stangen angebracht, und
die übrigen vier Fuß bildeten ein Käfig mit kegelförmigem
Tachc, das mit einigen frische» Thicrfellcn von der Jagd
beute dicht überdeckt ward. Als Alles fertig war, machte
Wi-na-poh in der Grube ein Feuer an, das sie mit dürrem

Holze nährte, bis die Steine eine große Hitze erlangt hatten.
Hieraus ward Iost in sitzender Haltung in das darüber be

findliche Käfig gesetztund langsam Wasser aus die erhitzten
Steine gegossen, daß es sich sogleich in Tampf verwandelte,
und durch das nasse Gras und Laub dringend , womit der
Rost von Stecken bedecktwar, den obern Raum mit sehr
warmen Wasserdämpfeu erfüllte. Tiefen Tämpfe» ward Iost
etwa eine Viertelstunde lang ausgesetzt, bis ihm der Athen,

auszugehen drohte, worauf ihn die Indianerin heraushob
und auf eiu Fell an den Boden legte, seine Muskel» uud
Glieder knetete und mit einem weichen Fell von ci»cm Renn-

thierlihchcn rieb, und dann z» guter Letzt mit kaltem Wasser
übergoß, worauf si

e

ihn wieder in weiche Felle wickelte
und iu den Wigwam trug, wo er gewöhnlich in eine» tie
fen Schlaf verfiel, aus dem er wie neugeboren erwachte.
Tieft ganze Behandlung geschah von Seiten Wi-na-pob's
mit einer Zartheit, Gewandtheit und Geduld, welche selbst
dem rauhen, alten Manue eine tiefe Rührung verursachte,

uud ihm ciue hohe Achtung für das rothc Mädchen ab-

nöthigte. Auch Hermann mußte sich diesen Schwitzbädern
unterwerfen, uud ward davon bald wieder ganz hergestellt.
Er nahm jetzt dem Mädchen die Sorge für Jagd und Fisch
fang nb, und durchstreiste mit der wiederkehrenden Kraft die

Ufer des Sees, um auf Hirsche oder Nifamtühc zu pirschen
oder Vögel zu schießen, zu welch' letzte/er Jagd er sich eines
Vogens bediente, den Wi-na-poh mit dem Kanal gebracht
und dem Eskimo abgenommen, den si

e

erschlagen, als sie
das lange Boot geraubt hatte. Tie Eskimos sind nämlich

so diebisch, daß s
ie nicht nur die Fremden, sondern auch sich

selbst unter einander bestehlen, wehhalb in Gegenden, wo

Niederlassungen von verschiedenen Familiengruppen sich be

finden, die großen Männcrboote oder Kanals bei Nacht ge
wöhnlich durch einen Mann bewacht werden : ein solcherwar
damals der Rache des Mädchens zum Opfer gefallen, und

dessenBogen, Pfeile, Speer nnd Skalp hatte sich Wi-na-poh
als Tropbäen angeeignet. Ten Etalp hatte si

e

allerdings

weggeworfen, als si
e

den Abscheu bemerkt, womit die beiden

Weißen dieses Siegeszeichen betrachtet hatten : aber die That
selbst erschienihr nach indianischen Vegriffen ganz gerechtfertigt.
Ter Bogen des Eskimo war aus zwei Rippen des Vifam-
sticres verfertigt, die man aneinander gebunden und mit

starke» Saiten aus Tärmeu fest umwickelt hatte: die Sehne

bestand aus eiuei dicken, aus Thierschncn zusammengedrehten
Saite, und der Bogen hatte so viel Federkraft, daß jeder
der leichten, mit einem harten Knochensplitter bewehrten

Pfeile auf eine Entfernung von 39 Schritten ein Thicr,
wie einen jungen Schwan oder Polarhasen, ganz durchbohrte.
Ter Speer aber war das Merkwürdigste von mühsamer Ar>
beit, was Hermann noch je gesehen: die Spitze bestand i

n

einer langen, alten Messerklinge, nud war mit großer Ge

schicklichkeitan den Schaft festgebunden, welcher wie ein Vil
lardqueue aus lauter einzelnen Spaltern von Thiertnochen
zusammengesetztuud mittelst Saite» aus Türmen und Thier-

sehnen nmwuuden und verbunden war.

>:.

Ter Gicht- uud Fiebcranfall des alten Iost war endlich
geheilt, uud der Stelzbein fühlte sichwieder frisch und mun

ter genug, die Reise fortzusetzen. Tie zehntägige Rast hatte

ihm ungemein wohl gethan, und er führte fein Ruder wie

der rüstig. Tie Fahrt ging aus dem Loch Miles durch
kleine Wasserläufc und über einen großen Trageplatz von

ziemlicher Ausdehnung nach einem kleinen Flu'lc, woselbstman
das Kanal, welches mühselig mindestens anderthalb Meilen
weit von Hermann uud Ni-ua-poh hatte auf den Schultern
getragen werden müssen, wieder gebrauchen tonnte. Iost
war mit Mühe den Trägern des Boots nachgehumpelt und

hatte kam» sich felbst und seine Waffen nnd Tecken über die

steilen, steinigen Anhöhen hinwegzuschleppen vermocht. Jetzt
blieb er als Wächter des Kanal zurück, während Hermann
uud Wi-na-poh denselben Weg noch einmal machen mußten,

um ihr Gepückc herbeizuschaffen. Weil aber nach der Ver

sicherung der Indianerin derartige Trageplähe noch häufiger
vorkommen würden, so fand Hermann es gerathen, den größ

ten Theil der Tecken und Felle uud ciuen Thcil des Pro
viants zurückzulassen und das Gcpäcke nur auf das Aller-

nothwendigste zu beschränken. Mit diesem beladen, lehrten er
und die Indianerin wieder zu dem Alten zurück und schifften

sich auf dem kleinen Mßchen ein, denen muntere Strömung

si
e

rafck weiter trug. Am späten Abend gelangten sie an

einen ziemlich hohen Wasserfall, der ihrer Fahrt ein giel

steckte. Man mußte landen und aussteigen, und das Boot

aus einem glücklicherweise nur uubeträchtlichen Umwege bin-

untertragen und drunten wieder flott machen. Ta Iost nicht
zum Tragen zu gebrauchen war, wiederholte sich dasselbe
Manöver mit dem Gepäck, nur mit dem Unterschiede, daß

Wi-na-poh Hermann nuu auf einem kürzeren, steileren Wege

am Felsenhang herunterführte. Mit eine»! Male aber blieb

si
e

stehen, stieß ein tiefes Uf ! durch die Kehle aus, und deu
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tele auf eine kleine Eeitcnschlucht oder Felsspalte. „Was
gibt es, Wi-na-poh?" fragte Hermann betroffen. — „Feuer
stelle vom rochen Mann," fagtc sie, „noch keine zwei Son
nen alt; kleiner Haufe von Rothhäuten

— Hundsrippcn-
Indianern," fügte si

e

hinzu, als si
e die Art des Feuerherdes

genauer erkundet; „rothe Hunde auf dem Kriegspfad, noch

in der Nähe. Junger Häuptling behutsam sein, mit dem
Kinn auf der Schulter gehen!" — Das waren schlimme
Aussagen, denn Alles, was Hermann von jener indianischen
Völkerschaft des hohen Nordens gehört hatte, gab ihm Grund

zur Befürchtung vor einer Begegnung mit ihnen. Vergebens

untersuchte Wi-na-poh das Ufer, um zu ermitteln, ob die

Indianer einen Kahn bei sich gehabt hätten, ob si
e

zu Thal
oder zu Berg gefahren seien

— es war nichts zu ermitteln.
Man machte daher an diesem Abend trotz der Kühle nur
ein ganz kleines Feuer in einem Erdloche, begnügte sich da

mit, das mitgebrachte Fleisch daran zu braten, und legte sich
dann dicht neben dem an das Land gezogenenKnnoe in Decken

gehüllt nieder. Die beiden folgenden Tage war die Fahrt
eine sehr ängstliche. Man war aus dem Flühchen in einen
großen Fluß eingebogen, welcher in einem tief eingeschnitte
nen Bett hinströmte. Wenn die Hundsrippen-Indianer dro

ben auf den Höhen waren, so tonnten si
e

große Strecken des

Flusses übersehen und mußten den Kahn bemerken. Sorg
fältig und mißtrauisch musterte die Indianerin den ganzen
Tag den Horizont, um zu sehen, ob nicht irgendwo eine
dünne Rauchsäule aussteige, welche ein indianisches Lager

feuer verrathc. Aber glücklicherweise war nirgends etwas

zu bemerken.

So war man am Abend des dritten Tages an eine
Stelle des Flusses gekommen, wo dieser nach einer Reihe
von Fällen oder kleinen Stromschnellen in eine flachere Ge

gend heraustrat und sein Bett sich bedeutend erweiterte. Die

letzten Stunden der Fahrt waren wegen der vielen Portagen
oder Trngcplätze sehr mühsam gewesen, und der Anblick der

Niederung und eines kleinen Waldes von niedrigen, verkümmer

ten Tannen und Kiefern, der sich an einer geschütztenStelle

des Flußbettes zeigte, winkte den Reisenden allzu einladend,

um nicht das Verlangen zn erzeugen, hier eine längere Rast

zu machen. Als man das Boot an's Land gezogen und

in den Wald geschleppt, bog Wi-na-poh einige schlanke junge
Stämmchen im Halbkreise zu dem Stamme einer alten Bal
samtanne herüber, band si

e daran fest und umhing si
e mit

Fellen, die eine Art roher Hütte bildeten und ein leidliches
Nachtlager gewährten. Hierauf bedeutete si

e Iost, dürres

Holz zu brechen und ein Feuer anzumachen, während si
e

auf
den Versuch ausgehen wolle, einen Hirsch zu schießen, dessen

Nähe zahlreiche Führten am Ufer verkündeten. Auch Her
mann nahm sein Gewehr und ging auf die Pirsch und hatte

schon nach kurzer Zeit das Glück, eine Hinde mit einem star
ken Hirschkalb aufzugehen und das letztere zu erlegen, das
er nun sogleich schränkte und nach dem Lager trug, wo er
es abstreifte und zerwirkte.
Mittlerweile sank die Dämmerung hernieder, die bis

gegen Mitlernacht anhielt, und Hermann ward schonunruhig,
weil das Indinuennädchcn so lange ansblieb. Er röstete
aber für sich und Iost einige Fleischschnitten an einem höl
zernen Spieße über dem Feuer, und jedes Stück ward mit

großem Appetit noch warm verzehrt, und Hermann war
eben im Vegrisf, auch für Wi-na-poh ein Abendbrod zuzu-
richteu, wie es dem Appetit einer Rothhaut angemessenwar,
als er plötzlich sich durch einen furchtbaren Schlag nieder
geworfen fühlte und ein wahrhaft teuflisches Geschrei in

seine Ohren drang. Ehe er sich noch auszurichten und nach
seinem Gewehr zu greifen vermochte, knieten zwei Indianer
mit wilden, rußbemalten Gesichtern auf ihm und schnürten
ihm die Kehle zusammen, und er sah Iost unter den Fäusten
von zwei ähnlichen Burschen. An Widerstand war nicht zu
denken, denn außer diesen vier Rothhäuten waren noch drei
andere da, die bei dem Anblick des Hirschkalbs und des
Wigwams in ein lautes Freudengeschrci ausbrachen. Im

Nu war Helmann vom Boden emporgerissenund seineTaschen
durchsucht. Dan» band man ihm die Hände auf den Rücken,
schnürte ihm die Beine zusammen und legte ihn an den
Boden nieder, während Iost nur stehend an einen Baum
gebunden wurde. Die Rothhäute aber warfen sich über das

Hirschkalb her und verzehrten das sümmtliche Fleisch des
Wildes roh mit dem ekelhaftesten Heißhunger und unter
lautem Lachen und rohen Spässen. Als si

e mit ihrer Mahl
zeit fertig waren, saßen si

e

um das Feuer zusammen und

hielten Benutzung , von welcher Hennann zwar nichts ver
stand, doch konnte er aus ihren Blicken abnehmen, daß si

e

ihn
selbst betraf. Nach lauten stürmischenBerathungen schienen

si
e

endlich einstimmig geworden zu sein, sprangen auf, rissen

Hermann vom Boden auf und schleppten ihn etwas abseits
zu zwei jungen Tannen, deren Wipfel si

e

gegen einander

bogen. An den Stamm der einen wurden Hermann's ge
fesselte Hände, an den der andern seine gefesseltenFüße an
den Knöcheln gebunden und die zusammengebeuglen Stämm

chen dann losgelassen, Ter hiedurch verursachte Ruck be
reitete Hermann einen fürchterlichen Schmerz, und er schwebte
nun etwa sechs Fuß vom Boden frei in der Luft. Die

Schmerzen i
n seinen Handgelenken, welche beinahe das ganze

Gewicht des Körpers tragen mußten, waren unbeschreiblich:
dennoch ließ er keinen Laut hören, um die Indianer nicht
zur Eisinnung neuer Qualen auszufordcrn : denn er sah ein,

daß si
e

durch solche Foltern nur seine Standhastiglcit auf
die Probe stellen, zugleich aber auch ihn so wirksam fesseln
wollten, daß er sich nicht bewegen konnte, ohne daß die

Bäume knarrten. Ter alte Just, der dieß alles mit ansehen
mußte, ohne es wehren zu können, heulte vor Erbitterung
und ohnmächtigem Ingrimm uud überhäufte die Indianer
mit Verwünschungen und Schimpfwörtern, die übrigens nur

ihre Schadenfreude steigerten. Aus ihren Geberden bemerkte
aber Hermann, daß er und seine Gefährten von den In
dianern schon längst bemerkt worden sein mußten, denn si

e

schienenmit Verwunderung die dritte Person zu vermissen, und

einer der Krieger, ein älterer Mann, machte sich endlich auf
und ging hinweg, vermuthlich um nach Wi-na-poh zu fahn
den. Ein anderer Indianer strecktesich, in seine Nüffelhaut
gehüllt, dicht neben den Bäumen nieder, a» welchen Hermann
hing, und schien ihn bewachen zu wollen. Dann wickelten

sich auch die sünf Anderen in ihre Decken, legten sich um das

Feuer und schliefen bald ein. Ter heftige Schmerz in seinen
Handgelenken hatte Hermann die Besinnung geraubt i als
er endlich aus seiner Ohnmacht wieder erwachte, fühlte er

einen brennenden Durst. „Wasser!" stammelte er: „o, Iost,

diese Kannibalen versagen mir sogar das Wasser."
— „Ich

sehe es, Kapitän, und ic
h kann mich nicht rühren," erwic-

dcrte Iost, „und die rothe Here is
t

fort, ganz verschwunden!"
— „Gönnen wir es ihr, denn der Tod wäre ihr so gewiß
gewesen, als der unsrigc. O, wenn ic

h nur Wasser hätte,

nur einen einzigen Schluck Wasser!" Der rothe Krieger

lichtete sich vom Boden auf, sah sciue Gefangenen mit teuf

lischer Schadenfreude an und strecktesich dann wieder an die

Erde, nachdem er sich überzeugt, daß Beide nicht entronnen

feien.
Es mochte nicht sern Mitternacht sein, denn die Dämme

rung war nun nahezu in Nacht übergegangen. Aus einmal

sah Hermann einen dunkeln Schatten hinter einen» umge

stürzten Stamme vom Boden auftauchen und sich über die

indianische Schildwache beugen i ein Stahl blitzte in der Luft
und begrub sich tief in der Brust des Indianers, während
Wi-na-poh (denn si

e war der dunkle Schatten) ihre Hand
aus den Mund des Sterbenden preßte, um sein Röcheln zu
erstickeni dann war Wi-na-poh wieder verschwunden. Einer

der Indianer am Feuer richtet sich auf, wirft einen schlaf
trunkenen Blick um sich und legt sich dann wieder nieder,

nachdem er die Gefangenen an ihrer Stelle gesehen. Gleich

darauf steht Wi-na-poh hinter dem Stamme wieder auf,

schreitet lautlos hinüber an das Feuer, holt die beiden Ge

wehre ihrer Gefährten und die Waffen der Indianer, kehrt
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dann zurück, um sich hinter einem dichten Busch zu verstecken,

und schneidet nun erst Iost los, dann Hermann. Wie vor
sichtig und geschickt si

e

verfährt: zuerst stützt s
ie

seine Beine

auf ihre Schultern und erfaßt das junge Stämmchen mit

ihrem Nampumgürtcl , damit es nicht rasch zurückschnellen
kann, nachdem si

e die Riemen durchschnitten: hierauf stellt

si
e

Hermann dicht unter dem andern , allmälig in feine ur

sprüngliche Lage zurückgelassenen Stämmchen auf den Boden

nieder, durchschneidet die Ricmcnfesseln an seinen Handge
lenken und legt de» zum Tode Erschöpften an die Erde nieder,

damit er sich erhole. Sie bringt die Gewehre herbei und
legt si

e

fchußsertig neben die befreiten Gefangenen : dann holt

si
e den kleinen Napf mit Nasser und läßt Hermann triuten

und ausruhen, daß der Blutumlauf sich wieder bei ihm ein

stellte. Mittlerweile is
t eine Viertelstunde vergangen, aber

Hermann fühlt sich noch fo erschöpft, daß er sich nicht vom

Boden erheben kann. Durch Zeichen bedeutet er das Mäd
chen, ihn nach dem Kanoe zu bringen, allein si

e

schüttelt den

Kopf und deutet auf die Indianer, welche dort an, Feuer
liegen. Mit einem tiefen Seufzer des Bedauerns sinkt Her
mann wieder zu Boden und deutet auf seine verrenkten, blut

rünstigen Handgelente, die ihn wehrlos machen, Wi-na-poh

versteht ihn; mit einer Geberde wilden Grimmes und fester
Entschlossenheit erhebt si

e

ihre kurze Kugclbüchse und zielt
auf einen der fchlnfenden Indianer am Feuer. Ter Schuß
knallt: röchelnd und zuckend walzt der zum Tode Getroffene
sich auf die andere Seite. Die Uebrigcn aber springe» in

jähem Schrecken auf, tasten am Boden nach ihren Waffen
und finden si

e

nicht. Piff, paff ! knallen Iost's beide Schüsse,
und jeder streckt feinen Mann nieder: die Indianer wenden
sich zur Flucht, aber Wi-na-poh hat schonHermnnn's Doppel
gewehr aufgerafft und setzt ihnen nach/ uud nach einiger
Heit hört man noch aus der Ferne zwei Schüsse knallen,
und später lehrt die Indianerin zurück mit drei blutigen
Skalpen, die si

e

mit wildem Stolze zeigt. „Keine Hunds-
rippcn-Münncr mehr," sagt si

e

mit einem sieghaften Lächeln:
„Wi-na-poh ihren Späher erschlagen, Hieher geschlichen,weiße
Krieger zu befreien, dann eins, zwei, drei Krieger erschlagen,
alle todt, nur Einer geflohen, ein Feiger, ein ,vund! Aber
nun fort, in's Kanoe!"
Wi-na-poh stieß die blutigen Leichen der Männer bei

Seite, nachdem si
e

ihnen zuvor die Kopfhaut abgefchniüen,
um, wie si

e

sagte, deren Gefährten glauben zu machen, diese
seien von der Hand der Tschippewähs, gefallen, Tann raffte

si
e

die Kochgerülhe, Waffen und Decken vollends zusammen,
trug si

e

in's Boot, das si
e

in den Strom schob, und half
dann Hermann und dem alten Iost hinein, die beide kaum
im Stande waren, sich aus den Beinen zu erhalten. Aber
das Mädchen suhr nicht eher ab, als bis es sich vergewissert,
daß die Waffen der Indianer, die Tomahawks, Speere,
Böge» und Pfeile und die Schilde von Nüffelhaut, welche

si
e

allesammt in das frisch angefachte Feuer geworfen hatte,

in lichter Glut standen und unschädlich gemacht waren.
Hermann und Iost waren dem rochen Mädchen zu

großem Tanke verbunden und drückten ihr denselben in b
e

redten Worten aus, aber si
e

nahm ihn bescheidenund ohne
Selbstüberhebung hin. Ihre Nachgier war nun befriedigt,
und nach dem blutigen Kampfe von vorhin, wo si

e

wie ein
Krieger gefochten Halle, war si

e

wieder sanft und geduldig
wie ein Lamm, sah Mit ruhigem, kindlichem Lächeln im
Stern des Kanoe und steuerte es mit sicherer Hand durch
die rasche Strömung, welche es mit sich fortführte. Die
beiden Männer aber lagen auf dem Boden des leichten Fahr
zeugs und betrachteten verwundert das liebliche Mädchen.
Beider Handgelente waren entsetzlich geschwollen, und Her
mann war außer Staude, auf die Füße zu stehen. Es war
ein Glück, daß das Strombett auf einige Tagercifen ziemlich
frei von bedeutenderen Fällen oder Stromfchnellcn war, denen
man auf Tragcplüyen hatte ausweichen müssen. Ueber die
kleineren Fülle leitete Wi-na-poh mit lündiger Hand das
Kanoe hinab. Icden Abend badele Hermann seine ver

renkten Glieder in der kühlen klaren Flut, und ruhte dann,

in warme Tecken gehüllt, mit Iost am Feuer, während die
Indianerin fischend oder jagend für die Bedürfnisse der beiden
Kranken forgte. (-<bl»ß !°^.,)

Der amerikanische Krieg
im Ja!,« ts«4.

Von

Arth. Scholl.

Mit dein Beginn des Frühjahrs hatte auch der gräßliche
amerikanische Bürgerkrieg mit neuer Wuth begonnen : fobald
die grundlosen Wege wieder gangbar waren, sobald Geschütze
und Proviant nur einigermaßen wieder transportirl werden
tonnten, sind sich die gewaltigen Heercsmassen wieder nahe
gerückt, um den Verzweiflungstampf bis auf's Messer zu
führen. In Arkansas, Tennessee und andererseits in Flo
rida, Louisiana und Teras hatten die »monistischen Waffen

schon im vorigen Jahre Terrain gewonnen, und allgemein
Ineß es, daß mit dem Beginn des dicftjührigen Feldzuges
die Nebellion im Keime ersticktwerden würde; in Wirklich
keit Hai sichbis jetzt die deiche anders gestaltet. . Die Haupt-
anstrengungen der Unionistcn sind gegen Nichmond, die

Hauptstadt Virginiens und den Heerd der Rebellion, gerichtet,
vor welches sich Lee mit circa 00,000 Mann gelegt hat.
Gegen ihn zog der nnionistische General Grant mit 100,000
Mann heran, m» die Stellung des kühnen Rebcllcngenerals
zu durchbrechen. Tiefer zog sich langsam Schritt für Schritt
zurück, in immer stürkeren Positionen dem Gegner die Ttirne
bietend, denn er hatte die Muße des Winters und mehrerer
Regenwochen trefflich benützt und verschiedenefesteStellungen

hinter einander geschaffen,deren letztestarte 3chanzenketteeinige

tausend Meter vor Richmond liegt, fo daß feine Rückzugs
linie gerade auf das Zentrum diefer Position führt. Am

5
,

Mai, nachdem er sich in einer festen Stellung auf dem
Südufer des Rnvidan in der sogenannten „Wildniß" im

Distritt Spotsolunnia gesetzt, bot er dem General Grant
die Schlacht an, welche am 5
. Mai mit unerhörter Wut»

begann und mit kaum nennenswerther Unterbrechung bis

zum 1ä. Mai währte, um ohne Resultat zu enden. 200,000
Mann hatten acht Tage mit einander gerungen und sich
gegenseitig etwa 80,000 Mann getödtet uud verwundet, um

endlich am achten Tnge gerade so weit zu sein, wie am ersten,

Grant is
t

jetzt im Begriffe, den rechten Flügel Lee's zu um

gehen, um ihn von Richmond abzuschneiden, wobei er sich
aber der Gefahr ausfeht, zu gleicher Zeit von Lee umgangen
und von seiucr Basis Frcdcricksburg , der Hauptstadt Spot-
snlvanias, abgeschnitten zu werde». Das bewaldete Terrain,

auf welchem gekämpft wurde, is
t

allerdings zu weitsehenden
strategischen Unterhandlungen nicht geeignet, und gegen die

Tapferkeit, mit welcher gestritten wurde, läßt sich auch nichts
vorbringen, allein es is

t

tumisch, wenn die Amerikaner mit

dieser Schlacht jetzt gegc» die europäische» stehenden Heere
prahlen und si

e

wegen ihrer Tauer uud ihres blutigen Eha-
ratters sogar über die dreitägige Schlacht bei Leipzig stellen.

Tiefe Herren vergessen, daß die Schlacht bei Leipzig ein

Refultat hatte, und daß bloß der klar durchscheinendePlan
des Feldherrn dem Menschenschlachten etwas Großartiges

verleiht. Anders in Amerika. Tas Tcr-rain, auf welchen,

sich die kämpfenden Parteien bewegen, is
t

allerdings ein so

großes, wie wohl noch in keinem bisherigen Kriege, es is
t

so groß, wie der Kontinent von Europa, und ein Zusammen-

handeln der ost Tausende von Meilen von einander getrenn
ten Heere is

t

daher nicht immer denkbar, jedes derselben is
t

vielmehr im Ganzen auf feine spezielle Ausgabe beschränkt:
aber auch in den Bewegungen uud Leistungen der einzelnen
Armeen hat sich noch ziemlich wenig Großartiges verspüren
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lasse», und das; die auicritauifchcn Heere erst einige Jahre
in! Feld stehen mußten, ehe s

ie den Kanonendonner ertragen

tonnten, spricht wabrlich auch nicht zu Gunsten dieser Art
von Truppen gegenüber den stellenden Heeren. Es is

t

ganz

bezeichnendsür den amerikanischen Eharatter, das; sie, wie

bei der Konstruiruug ibrer Monstregeschütze, so auch in den

Schlachten und Operationen das Großartige im Ungeheuern

suchen und eine unbeschreibliche Wonne suhlen, wenn si
e

zu

Hause lesen tonnen, das; s
ie eine achttägige Schlacht geliefert

haben, wobei nahezu 100M0 Mann umkamen ; würden die
Verluste I,WU,W9 betragen, um so besser, die Amerikaner

wären noch stolzer darauf, denn das tonnte ibnen lein an

deres Volt der Erde nachmachen, ans das Resultat tommt
es dabei zunächst weniger nn. Betrachtet man die Schlacht

in der Wildnis; genauer, so mus; man auf de» Gedanken

kommen, daß der nordstaatliche General seine Truppen nicht

mehr in der Hand hatte und si
e

eben in Gottes Namen

fortmachen ließ, wo s
ie am 5
. Mai angefangen.

Zu gleicher Zeit, wie Grant von der Front, hätte Eigel
im Shenandoahtbal vordringen und uon Westen her Rich-
mond in die Flaute kommen sollen , er wurde aber am

15. Mai vom Feind überfallen und gcfchlagen. Tie Folge
war, daß er, der Tüchtigste wohl unter den amerikanischen
Generalen, abgesetzt wurde, denn man war sroh, sich bei

dieser Gelegenheit des deutschen entledigen zu tonnen. Ge

neral l^root dagegen is
t uon Südwesten her längs der Ten

nessee-Virginia-Eisenbahn vorgedrungen, hat die ibm ent

gegenstehendensüdstaatlichen Abthcilungen geschlagen und sich

Nichmond genähert. General Butler, der uo» Süden gegen

Nichmond vorgegangen war, bntte sich der Stadt bis aus
zwei deutscheMeilen genähert uud die zwei äußersten Schnn-

zenreihen genommen, als ihn, begünstigt uon dichtem Nebel,

in der Fiühe des Il>. Mai plötzlich der Nebellengeneral
Bcanregard mit Uebermacht angrisf und an den Jamcsfluß
zurückwarf. In Georgia dagegen hat General Sherman
Fortschritte gemacht, und in Luisiaua bat sich der in Alcran-

dria am Nedriuer sehr im Gcdräng befindliche General

Bank«, welcher schon bei Sabine Eros; Noads, wie Sigcl,
eine Niederlage erlitten hatte, glücklich wieder hcrausgewickelt
uud liegt mit seiner Flotte au der Mündung des Mississippi.

Die Wage des Kriegs steht also noch gleich, und auch dieser
Sommer dürfte ohne endliche Entscheidung vorübergehen.
Eine große Wichtigkeit in dem amerikanischen Kriege haben,

wie natürlich, die zahlreichen Flüsse, fowohl in fördernder
als hemmender Beziehung, und ebenfo die Eisenbahnen wegen
des Prouiant- und Truppentransports. Viele Unterneh
mungen ganzer Armeekorps, und besonders der Kavallerie,

babcn lediglich die Zerstörung oder Besetzung von Eisenbahn-
slrecken uud Knotenpunkten znm Zwecke, lind auch in Virgi-
nien drehen sich setzt nach der Schlacht in der Wildnis; die

beiderseitigen Operationen wesentlich um die Gefährdung der
im Nucken befindlichen Bahnlinien. Tie Terrainschwierig-
teiten, welche bei dem Bau der Eisenbahnen oft über
wunden weiden mußten, sind außerordentlich, hauptsächlich

in den Kumberlandbergen des östlichen Kentucky und im

Südosten von Tenncssee. Hier lominen namentlich sehr
häusig furchtbare Fclsenpüsse vor, deren einer oder ein Paar
oft die einzigen Verbindungswege von einem Lande zum
andern bilden, weßhalb gerade um ihren Besitz in dem letzten
Jahre namentlich so hartnäckig und mit so wechselndem Er
folge gestritten wurde. Einen solchenFelsenpas; im .«umbcr-

landgebirge, durch welchen die Nashvillc-Ehattanooga-Eisen-
bahn sührt, stellt unsere beigegcbcne Zeichnung dar; der

Künstler zeigt «ns den schauerlichen Pah gerade in dem
Moment, wo ihn ein Zug mit einem Regiment von Nen-
Iersey passirt.

Schach.
Ncdigiil vonDufrelne.
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Viacomo Meycrbccr.

5e»

Dr. Emil Kneschlc.

Zu den seltenen Tterblichen, welchen ohne Niedergang
die Sonne des Glücks aus allen Pfaden leuchtete, gehörte

auch der vor Kurzem verstorbene Komponist der weit und

breit bekannten Opern „Robert der Teusel" und „Tie Huge
notten", Giacomo Meyerbeer. Gleich an seiner Wiege >oar«

es ihm gesungc», daß er ein Bevorzugter des Glücks sei,

denn si
e

machte ihn zum Sprößling einer der reichsten jüdi
schen Familien, welche in der preußischen Hauptstadt ange
sessen sind. Zu Berlin also ward er am 6

. Juli 5,551
nach mosaischer Zeitrechnung, am 5

.

September 17Ü1 nach

christlichem Kalender geboren. Sein eigentlicher Name war

Intob Beer, während der andere Vorname Meyer ihm nach-
trüglich noch als dem Liebling und Universalerben eines

begüterten, kinderlos sterbenden Verwandten, der so geheißen

hatte, zufiel. Schon im frühen Knabenalter zeigte Meyerbecr
— wie er, beide Namen zusammenziehend, sich selber schrieb
— auffallende musikalische Fähigkeiten, in Folge dessen er

Klavierunterricht bei dem seiner Zeit wohlbekannten, aber im

Laufe der Jahrzehnte ucrfchollenen Pianofortcfpieler und

Komponisten Franz Laust« erhielt. Tiefem praltifchcn Un

terricht gesellte sich weiterhin theoretischer bei Zelter hinzu,

und so scheint es, daß Meycrbeer, dessen ungewöhnliche Be

gabung die tlugen Eltern gar wohl erkannten, mit voller

Absicht schon seit seiner Kindheit dem Künstlerberufe entgegen

geführt wurde. Im .«lavierspiel überraschte er bald durch
außerordentliche Leistungen, welche ein öffentliches Auftreten

zur Folge hatten. Und nicht bloß i
n Verlin, sondern auch

anderwärts , z.
' N. in Wien , ließ er sich unter begeisterter

Anerkennung der Kunstsrcundc hören, und fast übercinflim
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mcnd begrüßte die Kritik in ihm den zukünftigen Helden und

Fürsten der deutschen Pianoforte-Virtuose».
Aber trotz so glänzender Erfolge und hochgespannter Aus

sichten verließ Meyerbeer den bisher eingeschlagenen Pfad
und traf alle Anstalten, sich ausschließlich der Komposition

zu widmen. Demgemäß ging er zu dem damals in großem

'Ansehen stehenden Abt Vogler nach Darmstadt, bei welchem
er als Mitschüler Carl Maria'» v. Weber, des Schöpfers
des „Freischützen", Compositionsstudicn trieb. Zwei Jahre
blieb der junge Israelit in des katholischen Abtco personlicher
Umgebung und schrieb während der Zeit sein erstes umfang

reicheres Werk, eine Kantate, betitelt „Gott und die Natur".

Angeboren schien ihm ein gewaltiger Ehrgeiz , ein un

widerstehlicher Drang nach künstlerischem Ruhm und nach

Voltsthümlichteit. Etwa nur den Kennern als bedeutend

zu gelten, der Masse des Publikums jedoch fern zu bleiben
—
dieser Gedanke reizte ihn nicht, sondern Beliebtheit bei

der Menge gerade war sein vornehmstes Ziel. Aus solchen
Motiven is

t es denn wohl zumeist zu erklären, daß Meycr-

bccr sich ausschließlich dem populärsten Zweige der Kunst,

der Oper, widmete. Sein erstes Werk für die Nühne, wel

ches eine öffentliche Aufführung, und zwar in München, er

lebte, mar „Iephtha's Tochter". Ihr folgte eine tomifche
Oper: „Die beiden Kalifen", gegeben in Wien und Stuttgart.
Aber es gelang beiden jugendlichen Erzeugnissen keines

wegs, wie man zu sagen pflegt, „ihren Weg zu machen".
Andere Theater, als die drei in den genannten Städten,

führten si
e

nicht auf i die Kritik betrachtete s
ie als mittelmäßige,

sich im Geleise des Hergebrachten haltende und nicht irgend

wie hervorstechende Erscheinungen. So galt es denn, diesen
Weg zu verlassen und so zu tomponircn, daß es Effekt zu
machen, zu packen, hinzureißen im Stande war. Wer trug

damals die meiste Gewähr in sich, ein Allerweltslieb-

ling auf dem Gebiete der Oper zu werden ? Rossini , der

geniale Italiener, dessenglänzendes Gestirn eben am Himmel
der europäischen Kunst emporflammte. Meyerbeer eilte nach

Italien und suchte Rossini's persönlichen Umgang. Veide

schlössenrasch eine intime Freundschaft, die Jahrzehnte hin

durch ohne Unterbrechung und bis zum Tode Meyerbeer's

bestand. Als sich die Kunde von seinem Dahinscheiden am

2
. Mai d. I. mit Nliheseile in Paris verbreitete, war

Rossini der Erste, der in das Trauerhaus eilte und am

Sterbebett seines alten Kunstgenossen aufrichtige Thrünen
vergoß.

In des gefeierten italienischen Komponisten Etylweise
und Manier schrieb nun der angehende deutscheMeister eine

Reihe von Opern, mit deren Namensnennung wir unsere
Leser nicht erst quälen wollen! die Titel klingen gar zu
fremdländisch und dem germanischen Ohre barbarisch. Ihre
Entstehung fiel in die Jahre 1817—23. Für das Heimat
land des Autors blieben si

e

so gut wie nicht vorhanden,
und nur auf italienifchen Bühnen felbst fanden si

e

Zugang.
Das Publikum zeigte sich ihnen als Erzeugnissen der

herrschenden Mode zwar gewogen: indessen konnte es dem
nie zu löschenden Durste Meyerbeer's nach Ruhm und Ehre
wohl genügen, wenn er in Italien, aber auch eben nur da,
unter den Nachahmern Rossini's mit Wohlgefallen bemerkt
wurde ? Nein, nach viel Höherem noch stand ihm der Sinn,
er wollte sich nicht bloß einer von anderer Seite begründeten
Stylweise anschließen, sondern selber als Schöpfer eines
neuen, bisher nicht dagewesenen Styls gefeiert und gepriesen
sein. Ein guter Genius, das Glück, welches ihm von 'Ge
burt an ja schon zur Seite war, gab ihm ein, nach Paris
zu gehen. Hier machte er alsbald die Bekanntschaft Scribe's,
des trefflichen Luslspieldichters und geschicktestenOpernteri-
verfassers, den unser ganzes Jahrhundert wohl aufzuweisen
hat, und der Verbindung Meyerbeer's mit diesem verdanken
wir die Entstehung der „modernen großen französischen Oper"— ein seitdem in der Kunstgeschichte eingebürgerter und ge

bräuchlicher Ausdruck, den wir hier nicht umgehen konnten.
Das erste in diese Gattung gehörende Werk Meyerbeer's

war „Robert der Teufel" , zugleich diejenige Oper , die ihm
fehr schnell Ruhm nach allen Weltgegcnden hin eintrug.
Der Komponist trat mit ihr 1830 vor die Oesfentlichkcit und
errang einen Erfolg, der selbst seine hochfliegendstcn Hoff
nungen und Wünsche übertraf und für den Augenblick sogar
die gefeiertsten Meister jener Tage, Rossini und Auber, vcr-
dunlelte.

Nun endlich hatte also Meyerbccr, wonach er mit fieber
haftem Eifer fo lange schon jagte : er war ein weltberühmter
Name, ein Held des Tages, dem ganz Europa zujubelte
und der aus den Theatern in aller Herren Ländern Triumphe

ohne Zahl erntete. Die Siege „Nobert'ö" wurden abge
löst von denen der „Hugenotten", welche 183»! zuerst über
die Pariser Bühne gingen und in musikalischer Hinsicht wohl

fo ziemlich auf gleicher Stufe mit jener früheren Oper stehen.
Wenn der letzteren vielleicht noch der Vorzug größerer Frische
und jugendlich schöpferischerKraft zuzuerkennen ist, fo ent
schädigen die „Hugenotten" dagegen durch höheren drama

tischen Schwung, namentlich im dritten und vierten Akt.
Mit diesen beiden Werken und der in ihnen zuerst ver

tretene» Gattung beherrscht, eben vermöge der Weltbürger-

lichtcit derselben, Meyerbccr nun schon über dreißig Jahre
lang das europäische Opcrntheater. Tieß unleugbare Re
sultat spricht sür die zwingende Kraft, welche das von ihm
geschaffeneGenre auf die Menge übt , und wir dürfen uns
dieser Thatsache nicht verschließen, wollen wir gerecht gegen
den Komponisten sein.
Was brauchte sich aber Meyerbcer am Ende daraus zu

machen, daß seine ferneren Werke : der „Prophet", das „Feld
lager in Schlesien", der „Nordstern" und „die Wallfahrt
nach Ploermel" als unläugbar schwächere Leistungen nicht
mehr den Erfolg gewonnen haben wie jene zwei? Wer

sich festgesetzthat im Volte auch nur niit einer geringen Zahl
von Schöpfungen, der is

t

auf jeden Fall glücklich zu preisen,
wenn nur diese wenigen die Kraft besitzen, ihren Platz für
immer zu behaupten. Im Vollgenuß des Glückes alfo, wel
ches er von Jugend auf erstrebt hatte, ging Meyerbeer von
bannen, und siel in seiner Todesstunde doch noch ein leiser
Schatten auf das an ihm uorübcrgerauschte sonnige Dasein,

so warf denselben wohl nur das Bewußtsein, daß er scheiden
müsse, ehe er auch noch den Triumphzug seines dritten, der

eigenen Meinung nach bedeutenden Werkes, der „Asrikane-
rin", über die Bühnen Europas mit angesehen hatte.
In biographischer Hinsicht können wir uns kurz fassen.

Das wichtigste äußere Lebensereigniß, was etwa noch zu er

wähnen wäre, betrifft seine Berufung und Ernennung zum
tönigl. preußischen Generalmusikdirektor, welche im Jahr 1842
erfolgte. Seitdem lebte Mcyerbeer abwechselnd i

n Paris und
Berlin, sowie während der Sommermonate stets in Bädern,
am häufigsten in Ems, Schwalbnch und Span. Die Pflich
ten feines Amtes in Berlin waren ungemein leicht, und
ihretwegen hätte er am Ende nur einige Tage vom Jahre
da zuzubringen gebraucht, denn si

e

bestanden lediglich in der

Direktion von ein paar Hoftonzerten uud i
n der persönlichen

Theilnahme an mehreren Hoffcstlichkeiten. Verweilte er

trotzdem stets einige Monate in der Heimat, so war das

Anhänglichkeit und Bleiben bei dem von Jugend auf Ge

wohnten.
Das Glück Meyerbeer's bewährte sich endlich noch darin,

daß es ein langwieriges und schmerzhaftes Krankenlager ihm
ersparte. Das Unterleibsleiden , welches sich ausgebildet
hatte, machte ihm nicht besonders viel zu fchaffen, und als

es sich verschlimmerte, waren nur einige Tage nüthig, um

den Organismus behutsam und fast unmerklich zu zerstören.
Er verschied sanft und ruhig, ohne Schmerzen und mit vollem

Bewußtsein, am 2
. Mai d. I., beinahe dreiundsiebenzig

Jahre alt.
Eine gewaltige Furcht hatte der am Leben Hängende

stets vor dem Gedanken gehegt, er tonne als Scheintodter

begraben werden. So enthielt denn ein bei ihm gefundener

Zettel die genauesten Bestimmungen über sein Leichenbegäng
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niß und namentlich auch dan'iber, daß dasselbe crst mehrere
Tage nach erfolgtem Dahinscheiden statthaben solle. Der

Körper des Verstorbenen blieb zunächst aus einem Parade-
bctt ausgestellt und fortwährend bewacht, dann wurde er

nach Berlin geschafft. Vorher war eine große Tranerfeier-
lichteit im Bahnhofe zu Paris, welchem alle Notabilitnten
der französischen Kunst, Literatur und Gesellschaft beiwohnten.
An dem Leichentondutt nach dem Bahnhof betheiligte

sich die halbe Etadt. Auch in Berlin wurde zunächst wieder

eine geistliche Gedüchtnißfeicr veranstaltet, nnd die eigentliche

Bestattung ging hierauf mit allem offiziellen Gepränge vor

sich. Vor dem Opernhause, das Abends geschlossen blieb
und von dem eine schwarze Trauerfahne herabwehte, empfing
den Zug das Tängerchor mit einem Choral. Beigesetztwurde

die Leiche nach streng innegehaltenem israelitischen lllitus auf
dem füdischeu Kirchhof vor dem schönhauscr Thorc.

In Berlin erst durfte die Eröffnung des Testamentes
stattfinden. Man ersah daran?, daß Mcnerbeer Herr eines

/ /

Vermögens von mehreren Millionen gewesen war. Jede
seiner drei Töchter, von denen zwei noch unverheiratet, hat
eine Iahresrente von 15,00V, seine Wittwe außer ihre,»
eigenen bedeutendenVermögen eine ebensolchevon 25,00!) Tha
lein ausgesetzt erhalten. Auch verschiedene Legate an milde

Etiftnngen, Gesellschaften n. s. m., finden sich vor, wogegen
die Dienerschaft fonderbarer Weise völlig unbedacht geblieben

sein soll. Die Aufführung und Veröffentlichung der ,,Afri-
tanerin" wird ansdrnctlicher Bestimmung nach wahrscheinlich

noch im Herbst d. I, erfolgen, alle anderen noch ungedruck-
ten Kompositionen und Schriftstücke aber werden einem durch

Talent zur Musit sich auszeichnenden Enkel des Verstorbenen

aufbewahrt. Tiefer darf s
ie dann publiziren, wenn er will :

fehlt indes; solch ein Enkel
— denn noch is

t er nicht da —

so gehen jene Schätze in Besitz der Berliner königlichen

Bibliotbek über.
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Eine holländische Theegesellschast im 17. Jahrhundert.

Dr. Moritz Grolle.

Tas gravitätisch? Holland war nie ganz unzugänglich für
die Galanten«» und den Luxus der französischenGesellschaft.
Selbst zu den Zeilen, wo es sich gegen die Monarchie Lud-

,',!,

mig XIV. erhob, lieirschtc die französische Eilte mit unum
schränkter Macht in Holland, Während der unermüdliche

Wilhelm III. alle seine Toldaten gegen die Armeen Lu-
?l
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remburgs rüstete, beugte die Aristokratie im Haag und

Amsterdam sichden Moden von Versailles. Frankreich schreckte
die Niederlande durch seine Waffen, wie es durch seine Mo
den herrschte. Als die Zurücknahme des Ediktes von Nantes
so viele vornehme Familien aus Frankreich vertrieb, ver
breiteten die Emigranten, die nach Holland gingen, in ihrem
neuen Vaterland« die eleganten Eitlen, den literarischen Ge
schmack, die Mode der Kleider, die Launen der Architektur,
die si

e

aus Frankreich mitgebracht. Daher stammen so viele
Äauformen, welche bis dahin in den ernsten Städten Hol
lands unbekannt gewesen: daher die Häuser mit den Säulen
gängen, die Gärten mit den beschnittenen Bäumen und
Hecken, die künstlichen Bassins, daher selbst die hochsrisirten
und gepuderten Köpfe, die der Holländerin, welche ihr Haat
sonst verbirgt , gar schwer cinwollten. Der Reichthum der

Holländer ließ si
e

die üppigsten Ausschweifungen der fran
zösischenPhantasie nachahmen. Em Kupferstich, der uns un
längst in die Hände gefallen, führt uns in eine kleine Thce-
gescllschaft reicher Kaufmannsflauen in Amsterdam, die von
den Spekulationen ihrer Männer, von den überseeischenBe
sitzungen zu plaudern scheinen. Durch die erotischen Orna
mente der Wohnung sieht doch manches Typische des natio
nalen Charakters heraus. An dem glänzenden Boden, den
leuchtend hellen Scheiben, an dem sorgfältig aufgestellten
Hausrath, dem prachtvollen javanesischcn Porzellan, das in
der Ecke sich über einander thürmt, erkennt man die minu

tiöse Ordnungsliebe der Holländerin. Belauschen wir das
Gespräch der Frauen, die trotz ihres kostbaren Putzes — si

e

reprüsentiren die ächte Holländerin im Nationalschmuck, die
Dame von Welt und die Modenärrin — von der Armuth
sprechen, deren Linderung stets eine der schönstenTugenden
des Holländers war. Die eine der Damen erzählt, um die

wohlthütigc Gesinnung ihrer Freundinnen zu bestürmen, eben
die Geschichte der Frau von Stauuren, und da sicherlich die
meisten unserer Leser si

e

nicht kennen, so werden mir s
ie

wohl der schönenHolländerin nacherzählen dürfen. Zur Zeit,
als der kleine Flecken Stauoren, welcher in Vriesland liegt,
zu einem großen Wohlstande gediehen war, lebte dort eine
ungeheuer reiche Frau, welche jedoch sehr stolz und geizig mar,
ohne Liebe zu ihren Nächsten, ohne Mitleib für die Armen.
Eines Tages fchickte si

e eines ihrer Schiffe nach dem Norden

Deutschlands und befahl dem Kapitän, ihr das Kostbarste
von Tanzig zu bringen. Der Kapitän , ein einfacher
Mann, der glaubte, es könne nichts Kostbareres als eines
der ersten Lebensmittel des Menschen, das Korn, geben,
befrachtete fein Schiff mit lauter Kornsäcken. Als er nach
Stavoren zurückkam, eilte die Wit^lwe an Bord des Schiffes,
um den. deutschen Schmuck, die neuen Stoffe, kurz all' die

Gegenstände des Lurus, von denen si
e

geträumt, zu sehen.
Als si

e

nun die unerwartete Fracht sah, gerieth s
ie in solche

Wuth, daß si
e dem Kapitän befahl, alles Korn in das Meer zu

werfen. Vergeblich machte der Kapitän Einwendungen: si
e

blieb unerbittlich. Das Korn, das so vieler Armen Sorgen
brecher gewesen, mußte in's Meer geworfen werden. „Gott
vergibt die Härte gegen die Armen nicht," fagte der ächte

Holländer. „Er kann Euch für diese Sünde grausam strafen
und Euch in das gleiche Elend führen, das Euch kein Mit
leid erregt." Bei diesen Worten nahm si

e einen Ring vom
Finger und sagte zum Kapitän: „Ich bin so sicher, daß ic

h

niemals arm werde, als ic
h

gewiß bin, diesen Ring nimmer
wieder zu sehen, den ic

h in die Wogen schleudere." Tann
erneuerte si

e

ihren Befehl, und erst als si
e den letzten Sack

hatte untergehen fehen, kehrte si
e in ihre Wohnung zurück.

Einige Zeit daraus taufte si
e

einen Fisch, und in diesem sand
sich, wie in dem des Polylrates, der Ring, den si

e

auf ewig
verloren glaubte. Von diesem Tage nahm ihr Vermögen
ab. Überschwemmungen zerstörten ihr Eigenthum; ihre
Schiffe gingen in Stürmen unter; ihre Schuldner fallirtcn.
Von Stufe zu Stufe sank si
e

herab, wie es der Kapitän
prophezeit. Man sah si
e

von Thüre zu Thüre gehen und
betteln, und damit das Maß ihrer Leiden voll werde, erreichte

si
e ein sehr hohes Alter. — Unsere drei Holländerinnen,

welche aus ihrer Behaglichkeit nicht vertrieben sein möchten,
wollen darum lieber zu rechter Zeit ihr Theil von ihrem
Reichthum abtragen, um sich ihr Glück für die Zukunft zu
sichern.

Unter hohen Breiten.
Ein« Geschichte«,,,«derPelolwtl!, «on Olft!» üüyliu«.

(«chllch.)

Allmälig erholten sich Iost und Hermann wieder, und
nun begann ein mühsamerer Theil der Reise. Man hatte
einen Seitenfluß hinanzufahren, der aus einein ziemlich aus
gedehnten Hochlande herunter kam und viele Fälle hatte, die

auf Trageplätzen umgangen werden mußten. Fünf beschwer
liche Tage kostetees, jene Hochebene zu ersteigen i dann kam
wieder ein Trageplatz von mehreren Stunden über rauhe,

unwirthlichc , vielfach zerrissene und zerklüftete Felscntämme
hinweg, von denen der Blick weithin über unabsehbare Nie
derungen schweifte, an deren westlichem Horizonte helle Seen
im goldenen Abendlichte blinkten , welche die Indianerin als
das erste Ziel der Fahrt bezeichnete. Dann erreichte man
ein kleines wildes Bergwasser, das jenen Seen zufloß, und

fuhr dasselbe hinab. Mehrmals traf man auf Spuren von
Indianern, ohne jedoch denselben zu begegnen, erreichte glück
lich die Kette von Seen und durchmaß dieselben auf langer,

beschwerlicher Ruderung. Ein kleines Segelboot wäre hier
von höchstemWerthc gewesen, aber das Kanal war nicht so

gebaut, daß es die Errichtung eines Mastes und das Auf
hissen cineo Segels ertragen hätte. Man mußte sich also
mit Geduld in das Unabwendbare sügen : doch war die Fahrt

in soferne angenehm, als es den Reisenden hier nicht an
Lebensmitteln sehlte. Das Schilf der Seen beherbergte Tau
fende von Schwimmvögeln, die mit Bogen und Pfeil leicht
zu erlegen waren: das Wasser der stillen Altlachen wim
melte von Fischen, namentlich Lachsforellen, Knochenhcchten,

Saugkarpfen, Stören und vielen anderen, welche theils mit

Bogen und Pfeilen, theils mit dem Netze oder der Angel
gefangen werben konnten. In den kleinen Wäldern von
Weiß- und anderen Tannen, von Papicrbirten , Lärchen,

Zitterpappeln u. f. w. , welche die wellenförmigen Boden

erhebungen in der Nähe dieser Seen bedeckten, fanden sich
Elennthicre und Wapitis; auf den grasigen Niederungen
Visamstiere und Hasen, sowie wilde Hühner und eine kleine,

allerdings sehr scheueTrappenart. Aber auch das Pflanzen
reich bot hier mancherlei Nahrungsmittel, vorzüglich der

wilde Reis, /i-aui», 2au»tieH, welcher im seichten Wasser
ganze Strecken von vielen hundert Morgen bedecktund leicht
gesammelt werden kann, und dessen Körner grün und ge
trocknet, in ganzem Zustande oder zu grobem Mehl gerieben,
eine nährende Kost geben, welche namentlich unseren Wan
derern als Abwechslung nach der fortwährenden Fleifch- und

Fischtost ganz befonders mundete, und von denen s
ie daher

möglichst viel zu sammeln bemüht waren. Hermann machte
sogar Nrod daraus, welches ihnen, so grob es auch war, wie

der kostlichsteLeckerbissenmundete.

18.

Ter lange Tag, hier unter dieser Breite freilich nur etwa
vier Wochen lang, war längst vorüber, und selbst der Sommer

neigte sich wieder zu seinem Ende, als unsere Reisenden jene

lange Kette kleiner Seen hinter sich hatten und nun einen

Fluß hinabführen, der, wie ihncn Wi-na-poh gcfagt, in einen

großen Binnensee münden sollte, welcher mit dem grvßcn

Fischflussc in Verbindung stehen mußte. Hermann war er

freut, als er diesen Nomen hörte, denn er wußte aus Kapi

tän Back'« Neiseschilderungen, die er noch aus seine letzteReise

mitgenommen hatte, daß dieser große Strom ein ganzes
System von Seen mit einander verbindet, dessen südlichster



Die Illustrirte Welt. 553

Knoten der große Tllavensee is
t. Er gab sich also der zu

versichtlichen Hoffnung hin, noch vor Eintritt des Winters
eines der Forts an diesen»See zu erreichen, und dann seine
Heimlehr nach Europa leicht bewerkstelligen zu tonnen. In
der fröhlichsten Aufregung Hieb man daher im leichten Ka-
noe diesen Fluß hinab und hatte bald das erste Nachtquar
tier erreicht, das in einem malerischen breiten Kesselthale am

Fuß einiger Fülle lag. Die steilen HKhen, welche seither
den Laus des Flusses eingeengt hatten, traten hier etwas

zurück, und die sanften Böschungen waren mit Nadelwald

gekrönt: die Sohle des Thales dagegen war einer weiten

Wiese gleich nur mit hohem Grase bewachseil und mit einigen
verkrümmten Weiden und Pappeln besetzt. Durch eine starke
Krümmung des Flusses war die Strömung hier gegen das
eine User hin bedeutend, und Hermann hatte daher das

Nachtquartier auf derjenigen Seite gewühlt, wo diefe Strö
mung minder stark war. Das Lagerfeuer brannte in mäch
tiger Lohe, genährt von einigen großen Klötzen Brennholz,
der Kessel hing über demselben und sang eine leise, eintönige,
aber liebliche Weise, denn man braute einen Thec von den
Mittlern des Eumpfporstes. Das Abendbrot, aus gebra
tenem Fisch- und geröstetem Hirschfleisch war verzehrt, Iost
saß rauchend am Feuer und starrte in die Glut, ihm gegen
über saß Wi-na-poh, heute ungewöhnlich ernst gestimmt, und

flocht an einem Netze. Ihr Gesicht war dem Flusse zuge
wandt. Zwifchen Neiden saß Hermann in Gedanken, denn
er dachte an die Heimat, an seine Eltern, an Acnnchen. Da
berührte mit einem Male Wima-poh seinen Arm, und aus
blickend folgte er der Nichtung ihrer Augen, die durch die
niedersinkende Dämmerung nach dem Flusse hinausschautcn.
Während si

e

sich langsam vornüber bog, platt an die
Erde legte und ihre Büchse anschlug, sah Hermann deutlich
einen Kopf im Wasser daher kommen und sich dem Kanoe

nähern, offenbar in der Absicht diefes zu stehlen. Plötzlich
aber trachte die Büchse Wi-ua-poh's, und aus dem Wasser
sprang eine Nothhaut auf, schlug beide Arme in die Luft
und stürzte dann in die Flut zurück, wo ihn die Strömung
erfaßte und rafch davon trug. „In den Kahn!" rief Wi-
na-poh auffpringend , und in demselben Augenblick ertönte
das Kriegsgeschrci eines Dutzends Indianer, die am jensei
tigen Ufer aus dein Walde hervorbrachen und den steilen
Abhang herunter rannten. Während das Mädchen die
Decken und fonstigen Habseligkeiten zusammenpackte und nach
dem Kahne trug, war Hermann schon dorthin geeilt, um
denselben zu beschützen. Er half Iost hinein, wartete dann,
bis der erste vorderste Indianer nahe genug war, um ihn
sicher treffen zu können, und sandte ihm über den Fluh hin
über einen wohlgezielten Schuh zu, unter welchem derselbe
zusammenbrach, Tann schwang er sich selber in den Kahn,
lud sein Gewehr und legte es schußfertig vor sich hin, griff
dann zu dem Ruder und half das leichte Fahrzeug mitten

in die Strömung hinein leiten.
Die Indianer erhüben bei diesem Anblick ein lautes Ge

schrei, sammelten sich aber rasch zu einer eiligen Vcrathung
und sprangen wieder dem Walde droben zu, in welchem si

e

verschwanden, und von wo nur noch ihr wüthendes Kriegs
geschrei herüber tönte. „Für dießmal wären wir si

e los,"
sagte Hermann mit sichtlicher Erleichterung: aber Wi-na-poh

schüttelte mit besorgter Miene den Kopf.' „Junger Häupt
ling rudern, so stark er kann, oder Alles verloren/ sagte
sie. Das Kanoe flog pfeilschnell mit der Strömung dahin :

der Fluß machte nach kurzer Zeit wieder eine Krümmung,
das Thal verengerte sich zusehends, die Felsenwände traten
immer steiler und dichter zum Wasserrande heran, und das
Strombett verwandelte sich in eine enge Schlucht, durch welche
die Gewässer mit reißeuder Schnelligkeit hinströmten. Nach
einer angstvollen Viertelstunde tönte plötzlich von vorne in

der Richtung des Ausgangs der Schlucht ein wildes Rauschen
und Donnern herauf. „Um's Himmelswillen, dort sind
Wasserstürze!" rief Hermann aufspringend, daß der Kahn
erbebte: „ist lein Tragevlah in der Nähe?" — .Dort Trage

platz — aber Louchcur dort!" erwicderte die Indianerin
und deutete aus das rechte Ufer, wo die Indianer mit Ge

schrei herunter rannten, um die Landenden zu empfangen.

„Wi-na-poh gut steuern
— Kanoe die Stromfchnellen hin

unterleiten — weiße Männer niederlicgen , sich ganz ruhig
verhalten, oder alle versinten! Alter Graukopf niederlicgen !"

herrfchte s
ie Iost ungeduldig zu. — „Laß si
e

ruhig gewähren,

Iost!" sagte Hermann, den die Ruhe des Mädchens mit

Zuversicht erfüllte: „verwahre Dein Gewehrschloß gegen das

Wasser !
"

Hermann sah, daß er hier gehorchen mußte, und streckte

sich erwartungsvoll an den Boden des Kanoe nieder. Er
sah, wie Wi-na-poh ausrecht und kühn im Bug stand und
den Kahn mitten in die Strömung der größeren Fälle hinein
trieb : si

e

hatte ihren kurzen Mantel abgelegt und ihr Ruder
mit trampfhafter Festigkeit ergriffen. Stolz und stramm
wie eine Statue stand s

ie im Boot: ihre hohe Pelzmütze
war ihr entfallen, und das aufgelöste Haar flatterte i

n dem

kalten Zugwinde, welcher die Schlucht heranfblies. Der

Donner der Fälle kam immer näher und der Kahn hatte
eine schwindelerregende Geschwindigkeit angenommen, Felsen,

Himmel, Bäume, Bergwände schienen an den Reifenden vor

überzustiegen und in Ein Lhaos zu verrinnen. Dann tam
ein Sprung, einige heftige Stöße, ein Schauer von kaltem

Wasser, ein Fall! das Boot drehte sich im Kreise, aber Wi-

na-poh stand noch immer aufrecht und fchwenkle den Kahn

herum, lenkte ihn an einem Felfen vorüber i
n einen andern

Kanal und wollte sich eben wieder auf ihre Ruderbank sehen,
als ein Schuß von dem Felsen herab krachte, und si

e

mit

einem Schrei wieder aussprang. Hermann verging Hören
und Sehen, aber eine Minute später ward auch er zu Boden

geworfen, denn das führerlose Boot war auf eine Sandbank

getrieben worden, die sich am Fuße der steile» Uferfelsen

unterhalb des Kegels gebildet Halle.
Als er sich wieder aufgerichtet, sah er die Indianerin

bis über die Kniee im Wasser stehen und das Kanoe fest

halten. Ihr Lippen bebten, wie im Schmerz oder Fieber,
ihre Rechte zeigte auf einen schmalen kleinen Pfad, der auf
dem rechten Ufer an der Felswand hinanführte zu einem

vorspringenden, kanzelartigen Blocke, der den ganzen Kessel

überschaute. „Tort der Paß," stammelte sie: „junger Häupt

ling hinauf, Paß vertheidigen. Alle Loucheur todt schießen
oder wir verloren." — „Tu bist verwundet, Wi-na-poh!"
rief Hermann erschrocken,denn er sah Blut über ihren Ann

träufeln. — „O, leichte Wunde, singender Vogel stirbt noch
nicht! nur fort, dort hinauf!" und si
e

drängte ihm Iost's
Gewehr auf. Hermann stieg den steilen schmalen Pfad
hinan so schnell er tonnte, denn er hörte von der andern

Seite das Geschrei der Indianer näher kommen, welche glau
ben mochten, der Kahn se

i

umgeschlagen, weil si
e

ihn beim

Schein des inzwischen aufgegangenen Mondes auf dem ruhi

geren Wasser unterhalb der Fälle nicht hatten weiter treiben

sahen. Sie rannten nun herbei , um den Kahn herauszu
fischen. Als Hermann den vorspringenden Felsblock erreicht
hatte, begriff er, was das Mädchen unter dem Wort „Paß"
verstanden. Hinter dem Fclsblock stieg die Felswand senk

recht beinahe 200 Fuß hoch an, und senkte sich auf der an

dern Seite beinahe eben fo tief und jäh zu dem Falle ab.

Det Block war nur durch eine Auswaschung von wenigen

Fuß Breite von der Wand getrennt, und der schmale Pfad,

welcher von der andern Seite her zu diesem Paß herauf
führte, zog sich von einem andern vorspringenden Fels längs
der steilen Uferwand über dem Kessel des Falls herüber
und war von dieser Scharte aus ganz zu überblicken. Her
mann sah, wie die Indianer, vielleicht ein Dutzend Köpfe
stark, dicht hinter einander i

n blinder Hast jenen Psad her-

auftlettcrten. Der Mondschein beleuchtete ihre hellfarbigen

Kleider aus Hirschhaut und warf ihre Schatten gespenstig an

die weiße Felswand. Mit Aufgebot seiner ganzen Willens
traft stählte er seine Nerven : i

n der einen Hand die Doppel

stinte, in der andern eine seiner Pistolen, die er rasch aus
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de>»Gürtel genonnnen, erwartete ei den Feind. Als der
vorderste der rothen Krieger, welcher den Anderen um einige

Klafter voraus geeilt war und eine Muskete trug, auf
Pistolenschußweite nahe kam, drückte Hermann seine Pistole
auf ihn ab und sah ihn wanken und stürzen; dann zog er

blitzschnell die Flinte au die Wange und feuerte zwei wohl
gezielte Schüsse in den Hausen hinein, nahm dann ebenso
schnell Iost's Flinte, welche nur mit starten Wolfsposten ge
laden war, und feuerte auch deren beide Läufe auf die Ver
folger ab,

- Hermann hörte das Schmerz- und Wnthgefchrci, er fah
die .«rieger zufammenbrechcn und in dem Bemühen, sich
an den Gefährten zu halten, auch diese mit sich über die

schmale Leiste in den tosenden Strudel hinunter reißen . . .
er sah, wie die Mehrzahl dem sickern Tode verfallen war,
und wie die nur Verwundeten und die noch Unverletzten sich
eiligst zurückzogen und schreiend hinter dem andern Felsen-
uorsprung verschwanden. Trotz der Aufregung des Augen
blick! fühlte Hermann sich von einem Grausen erfaßt; er

raffte die abgeschobenen Gewehre auf und flieg den Pfad
wieder hinab, ohne daß er sich selber genaue Rechenschaft
von dem geben tonnte, was in ihm vorging. „Einsteigen,"
sagte Wi-nn-poli, „junger Häuptling viele Nothhäute er-
fchlagen! leine Krieger — Diebe," fetzte si

e

verächtlich Hinz»,
„feige Wolfe nicht mehr beißen: junger Häuptling kühner
Bär, den Wölfen die Pranken gezeigt!"
Hermann schwang sich in's Kanoe und half Wi-na-poh

herein, die das Boot noch in das ruhigere Wasser geschoben:
dann griffen alle Drei zu den Nudein und strebten ruhig
vorwärts. Es mochte etwa einige Stunden später sein, und
der Tag begann schon wieder zu grauen, als Iost Hermann
zurief, das Mädchen se

i

ohnmächtig geworden. Tiefer fah
sich erschrecktum und nahm wahr, daß Wi-na-poh wirtlich
von der Ruderbank herabgesunken war. Augenblicklich lenkte
er dem User zu, zog und trieb den Kahn an einer vor

springenden Kiesbant an, unterhalb welcher der Fluh einige
Fälle bildete. Nachdem man gelandet, erfaßte er Wi-na-poh
mit seinen Armen, trug si

e

über den Trageplatz hinab und

lehnte si
e

im Schutz einiger Felsen auf den steinigen Boden
nieder, schöpfte Wasser aus dem Fluß und lieh si

e

trinken.

Nach einiger Zeit fchlug si
e

die Augen wieder auf, lächelte
Hermann matt an und sagte: „Wi-na-poh stirbt: Kugel
von Loucheur zu tief gedrungen : Athem fehlen ! Wi-na-poh
bald zn dem großen Geist gehen in die Iagdgründc ihrer
Väter. Wi-na-poh wird nicht mehr die Wigwams der
Tschipvewähs sehen, würde dort ihre Heimat nicht wieder
gefunden haben, Wi-na-poh hat zuviel gesehen von den
Sitten der bleichen Gesichter, um sich fenier zu gefallen bei
den Nothhäute». Es is

t

gut so, denn Wi-»a-poh's Herz
gehörte dem junge» Häuptling, hat ihn geliebt, und doch
kann er si

e

nicht heimführen in seinen Wigwam unter den

bleichen Gesichtern. Aller Graukops sagt: junger Häuptling
hat daheim eine Squaw, die ihn erwartet. Tarum hat er
den» .singenden Vogel' niemals Liebe gezeigt. Es is

t

gut,
daß Wi-na-poh stirbt; si

e

is
t

glücklich, daß si
e

stirbt für den

jungen Häuptling der bleichen Gesichter." Hermann war

tief erschüttert, denn was er längst geahnt, daß nämlich Wi-
na-poh ihn geliebt hatte, das hörte er nun aus ihrem eigenen
Munde bestätigt. Er redete ihr Trost ein, aber si

e

schüttelte
mit wchmüthigem Lächeln den Kopf und deutete nach der

aufgehenden Sonne und nach de», Zenith, als wollte si
e

fagen, daß si
e

den Mittag nicht mehr erleben werde. Nach
dem si

e eine Weile geruht, beschrieb si
e

ihm mühsam den

Weg, den er zu nehmen habe, um an den großen Stlauen-

fee zn kommen, und gab ihm ihren Gürtel mit vielen Knoten
und Zöpfchen und Schnitten mit der Bitte, ihn einem Krieger

ihres Voltes zu schicken,der Ut-ko-pi-lah, die ,reihcnde Strom
schnelle', heiße, falls er mit Tfchippewäh-Indianern zufammen-
lrüfe. Dann ward ihr Athem immer mühfamer. Her
mann fah, daß das Leben am Erlöschen war — er kniete
zu ihr nieder, lehnte ihr Haupt an seine Schulter, und ihren

Vlick in den seinigen getaucht, hauchte si
e

ohne schweren
Kampf den letzten Athem an feinem Herzen aus.
Der Schmerz der beiden Ueberlebenben um die treue

Gefährtin, deren zulhuuliche, geschäftige und forgliche Weife

si
e

beide oft hatte vergessen lassen, daß si
e

in der Wildniß
irrten, war ebenso tief als aufrichtig. Die Kugel des tücki

sche»Loncheur-Indianers hatte das treue Mädchen hoch oben

in die Nrust getroffen und eine innerliche Verblutung her
beigeführt, die mit dem Tode endete. Mit vereinten Kräften
gruben die beiden Männer unter stillen Thronen ,dcr Armen
das Grab, versenkten darein die thcure Leiche und bedeckten

si
e

wieder mit Erde und Steinen, um die Naublhierc davon

abzuhalten, Ta»n sprachen Neide ihr stummes Gebet über
dem einsamen Hügel, ließen das Boot an Stricken von Thier-
hüu!en über die Fälle herab, schöpften es aus und fetzten
ihre tranrige Fahrt fort.
An» a»der» Tage lief das Boot in jenen großen Binnen

seeein, dessen verschiedeneAbtheilungen mit den Namen von

Macdougall, Pellu, Garru u. a. m. bezeichnet si»d. Sie

beschisftcn diefen von Vorland zu Vorland, bis si
e

in jene

, Verengerung desselben tnmc», wo der große Fischflnh sich in
denselben ergießt. Hier trafen si

e

einen Trupp Indianer,
die der Jagd und des Fischfangs iv^gen hier waren und sich
als Tfchippewähs auswiesen. Diese waren nicht wenig er
staunt, zwei Weiße in einem Eskimoboot, das überdies! seit

her fehr schadhaft geworden war, hier zu finden, nahmen sie

scdoch sreuudlich auf und gaben ihnen i
n Tausch gegen die

Büchse ein leichtes Kanoe ans Birkenrinde. Ter Wampnm-
gürtel Wi-na-poh's und die Schilderung von den Schicksalen,

welche s
ie mit dem Mädchen gethcilt, und von denen Tode,

sicherten ihnen eine sreundlichc Anfnabme bei den Tsä'iupe-

wähs, die dnrch ihren häufigen Verkehr mit den Weißen
der Handclsposten ohnedem schon eher ziuilisirt sind als

^ die übrigen Stämme der nördliche» Nothhünte. Einer der-

^ selben, der etwas Englisch verstand, ließ sich als Wegweiser

! gewinnen, um Hermann und Iost nach Fort Neliance zu
dringen, das am nordöstlichen Gestade des großen Stlaveu-

! sees gelegen und ein viel besuchter Handelsposten der Hud-

! sonsbai-Kompagnie ist. Unter der Führung dieses India-

i ncrs, der mit seinem englischen Tausnamen Christoph« hieß,

sichren s
ie in dem leichtern Rindenkahn den großen Fischfluß

hinab bis zur Einmündung de« Naillie's River, bogen dann

! in diesen ein und gelangten über einige Trageplützc nach
einem andern Wasserlaufe, welcher mit dem sogenannten

kalten See in Verbindung stand.
Am 33. Tage nach Wi-na-poh's Tode erreichten si

e
diefen

! See, der zu der Kette der verschiedenen Binnenseen gehört,

welche mit dem großen Stlauensec durch Kanäle und Flü^e

zufamme»hü»ge», und noch vor Abend trug ihnen der Wind

die Klänge jenes schönen Liedes von Thomas Moore : «Uon,
brotker«, rcnv!« «Rudert, Brüder, rudert) zu, das unter
den« Namen des canaoischen Nootmannsliedes in beiden

Hemisphäre» bekannt ist. Bald darauf sahen si
e

sich auch
von zwei langen Kanoes eingeholt, deren jedes mit acht
Ruderern oder Vonagenrs, einem Steuermann oder Piloten
und einem Beamten der Hudsonsbai-Kompagnic besetztwar.

Diese Leute waren die ersten Weißen, welche Hermann nach

mehreren Fahren wieder sah
—
französische Eanadier, lustige,'

kräftige Leute, bei deren Anblick er sich der Frcudethrüne»

nicht enthalten tonnte. Es zeigte sich , daß beide Kanoes

ebenfalls auf dem Wege nach Fort Reliancc und fehl eilig

waren, dieses vor Winteranfang zu erreichen. Die wunder

baren Schicksale Hermanns und seines Gefährten wollten

den Vouageurs anfangs fchicr unglaublich erfcheincn, als s
ie

ihnen beim Wachtfeuer erzählt wurden, gewannen den rauhen

tühnen Burfchen aber bald die höchsteAchtung und Bewun

derung für ihre beiden Gäste ab, welche denn auch bis zum

Fort Reliance ihre Gefährten blieben.

In Fort Reliance, das untcr 02 Grad 4L Min. 29 Set.
nördlicher Breite liegt, hatten Hcrmann's Erlebnisse unter

hohen Breiten eigentlich ein Ende. Er fand hier die zuvor
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kommendste Ausnahme uon Teilen der Beamten der Hud-
sonobni-Kompagnie und hörte, daß Im Lanse des Sommers

an fämmtliche Posten und Forts ein Rundschreiben der Direk
tion gelangt se

i

mit der Weisung, einem jungen Deutschen
Namens Hermann Frenze!, falls derselbe sich irgendwo auf
einem Handelsposten einfinden würde, allen nur erdenklichen

Vorschub zu leisten und des Ersatzes aller Kosten gewiß zu
sein. Hermann'» Vater hatte dies; bei den Direktionen der

snmmtlichen Pelzgesellschaften längst unterlegt, und seiner
Fürsorge verdankten die beiden Reisenden nun die herzlichste

Gastlichkeit und die beeiferlste Fürsorge. Beide bedurften
derselben auch in hohem Grade, denn si

e

waren uon den

Anstrengungen und Entbehrungen dieser großen Reise furcht
bar erschöpft, und namentlich der wackere Iost Lüning nun

fo leidend, daß er kaum mehr das Bett verlassen konnte.
So gerne daher auch Hermann seine Reise zu Tchliüen «der
Eisboot nach Fort Nefolution nm Lüdgestade des großen
Ttlavcnfces und von da an den Athabascasee fortgefetzt
Hütte, so mußte er nm Iost's willen bleiben, der nicht mehr
transportabel war. Tic Herbststürme sehten dem Greise so

'^ - ' ^^^>

„

Unter hehcii Vrcitcni Ni-na-poh stirb! in Hcn»,nm'8 Armen. (S. 564.)

sehr zu, und feine letzteLebenstraft fchien auf der letzten Reise

so vollständig verzehrt worden zu sein, daß er in den Weih
nachtstagen in Hcrmann'ö Annen starb und einstweilen,
bis der Frühling die froststarre Erde wieder gelockert hatte,
als gefrorene Mnniie in einem Nlockhnufe aufbewahrt wurde.
Tiefer zweite Todesfall, dieser Verlust eines solch' treuen und
aufopfernden Freundes erschütterte Hermann tief und warf
einen düstern Tchatlen über seine Ltimmung, die ohnedem
während der langen Wintcrnacht und inmitten dieser starren,
eisgebundenen Natur nicht die behaglichste war. Hermann
hatte sich fest vorgenommen, sogleich nach der Winternacht,

sobald die Witterung nur einigermaßen milder war, die

Weiterreise nach Fort Resolution anzutreten , wozu ihm von
Teilen der Beamten jeder mögliche Vorschub geleistet werden

wollte.

19.

Trotz der furchtbaren «alte, welche um dicfe Zeit noch

zwischen 25 und 28 Grad Reaumur sich bewegte, brach Her
mann doch um die Mitte Februars mit drei Begleitern »nd

zwei Hundeschlitten von Fort Reliance nach Fort Resolution
<nif, das er in vier Tagen erreichte. Hier machte er einige
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Rasttage, und setztedann mit der beflissensten Unterstützung

der dortigen Ncamten seine Schlittenrcise nach Fort Tschippe-
wyan an« Athabaocasec fort. Hier aber muhte er seineUn
geduld und Sehnsucht nach der Heimat zügeln, denn der

Gouverneur uon Fort Tschippcmynn , ein erfahrener Schotte
Namens Macloughlin, wollte es durchaus nicht zugeben, daß
Hermann in einem Eisboote nach den» Fort Fond du Lac
sahre, weil verschiedeneAnzeichen auf den ungewöhnlich vor

zeitigen Eintritt des Frühjahrs hindeuteten. Hermann hatte
daher leine andere Wahl, als sich in diese gezwungene Muße
zu ergeben und zu versuchen, wie er die paar Wochen bis

zu seiner Weiterreise mit der Jagd oder mit der Vervoll
ständigung seiner Reise-Erinnerungen und Aufzeichnungen ver

bringe. Tann aber, als der See eisfrei war, übergab Herr
Macloughlin seinen Gast einer auserlesenen Mannschaft von

Vonageurs und Führern in einem soliden Voote, und diese

brachten ihn nach Fort Fond du Lac, von wo er dann auf
der gewöhnlichen Route der Voyageurs über den Schwarzen-,
den Wollaston- und Hirschsce und die in dieselben münden

den Flüsse nach Luniberland-House, und von da mittelst einer

Eanotreise von mehreren Monaten über Fort William nm

Obernsce endlich nach Eanada gelangte. Die Einzelnheiten
dieser Reise, wie merkwürdig si

e

auch an sichwaren, gehören
jedoch nicht in den Rahmen dieser Geschichte herein. In
Quebec und Montreal fand er die freundlichste Aufnahme
bei den Oberbeamten der Hudsonsbai-Kompagnie, erhielt
Reisegeld nach New-Z)orl und hatte dort Gelegenheit genug,
bei den Geschäftsfreunden seines Vaters die Identität seiner
Person herzustellen. Seine Geschichte erregte ungemeines

Aufsehen! man riß sich um ihn in allen Gesellschaften und

erwies ihm eine solche Menge von Aufmcrtsamteiten , das;

ihm dieselben lästig wurden. Li nahm sich daher einen Platz
auf dem ersten besten Hamburger Schiffe und sagte dem

noidameriknnischcn Festlande sür immer Volet. Er hatte
seinen Eltern schon uon Quebec aus seine glückliche Rückkehr

in die ziuilisirte Welt und den Tod des treuen Iost Lüning
gemeldet, und dieser Brief war ihm mit dem Dampfschiffe
vorangegangen.
Ter Herbst unserer gemäßigten Zone hatte über die schö

nen Laubwälder Holsteins seine reichstenTinten ausgegossen,
als die Nachricht von der bevorstehendenHeimkehr des Ver

mißten die schwer geprüften Eltern erreichte. Es war, als
cb der Frühling plötzlich wieder in die redlichen allen Her
zen einzöge. Beide gestanden sich, daß sie eigentlich längst
alle Hoffnung aufgegeben hätten, unb daß si

e

dies; einander
nur verhehlt, um sich nicht zu betrüben. Aennchen, die seit
her so blaß und gedrückt umhergegangen war, blühte mit
einem Male wieder auf, und ihre holden Züge strahlten im
Vorgefühle des glücklichen Wiedersehens. Sie hatte erst vor

kurzem die Bewerbungen eines wohlhabenden und geachteten

Hausmanns abgewiesen, der sich ihr mit Herrn Frcnzel's Vor
wissen uud Billigung genähert hatte, denn Herrmann's Vater
war tief erschüttert gewesen von Aennchens stiller Trauer, da

si
e

sich im Herzen immer anklagte, die Schuld an Hcrmann's
Tode zu tragen. ,Hatte er mich nicht kennen gelernt und

geliebt,' sagte sie, ,s
o

würde er nicht uon seinem Vater noch
auf Reisen gesandt worden sein. Ich bin die unabsichtliche
aber uerhiingnißuolle Ursache seines Todes, der drei Menschen
leben unsäglich unglücklich macht.' Jetzt freilich wäre» alle

diefe Selbstanklagen und Vorwürfe aus dem Felde geschlagen,
und alle drei sandcn es unbegreislich, wie si

e

jemals die Hoff
nung Hütten ganz ausgeben tonne». Und doch war nichts
natürlicher gewesenals dieft, denn seit dem Briefe des Kapitäns

Steffens hatten si
e

nichts mehr von Hermann's Verbleiben

erfahren: alle angestellten Erkundigungen nach ihm waren
erfolglos geblieben : Niemand hatte den Preis von 200 Pfund
Sterling verdienen wollen. Auch uon dem alten Iost Lüning
hatte man nichts mehr erfahren. Der Kapitän der „flinken
Ncß" war im nächsten Frühjahr zwar an jenem Punkte der
Küste der Dauisstreet in der Nähe uon Kap Aston gelan
det, wo er das Jahr zuvor den alte» Iost Lüning aus fei»

Verlangen ans Land gesetzthatte: allein es war nirgends
längs der Küste eine Spur oder ein Lebenszeichen von ihm
mehr zu entdeckengewesen. So war denn der alte Mann
vernmthlich von Eisbären gefressenworden, und Herr Frenze!
hatte sich nach Empfang des Briefes vom Kapitän der „flin
ken Neß" bittere Vorwürfe darüber gemacht, daß er in den

Plan Iosl's gewilligt und die ehrliche treue Seele aus selbst
süchtigen Beweggründen habe in ihr sicheres Verderben ren

nen lassen. Allein mehr als alles Andere hatte die Rückkehr
des Kapitän Steffens uon seiner Fahrt vor Jahr und Tag
dazu beigetragen, den betrübten Eltern auch den letzten
Schimmer von Hoffnung zu benehmen. Der Kapitän hatte

Hermann fehl liebgewonnen gehabt, sein Verschwinden war
ihm gar nahe gegangen. Er hatte es sich daher nicht ver
sagen können, die beraubten Eltern zu besuchen, um selbst

auf die Gefahr hin, die Wunde in ihrem Herzen wieder auf
zureißen, ihnen Alles genau zu erzählen, wie er es aus dein
Munde der geretteten Matrosen vernommen hatte. „Glau
ben Sie wirklich, baß mein Sohn todt ist?" hatte Frau
Frenze! gefragt.

— „Ich weiß es nicht, Madame," ermie-
dcrte Steffens achselzuckend: „ich wünsche und hoffe es nicht;

aber drei Sommer lang habe ic
h

vergebens an jenem Punkte
der Küste gekreuzt und Nachforschungen veranstaltet, um ihn
wieder aufzufinden oder wenigstens Spuren von ihm zu ent

decken. Ich muß sogar annehmen, daß er das Opfer eines

Bubenstücks war." — „Eines Bubenstücks?" fragte Herr
Grenze! betroffen: „wie ging dies; zu? Bitte, sagen Sie mir
Alles." — „Ich habe binlerlier erfahren, daß Jeus Petersen,
der zweite Mant, Ihreil Sohn haßte und ihm bitter aufsäßig
war, weil er es nicht ertragen tonnte, sich von einem fo

jungen Menfchen befehligen lassen zu müssen. Als ein heim
tückischerfalscher Dane «erschloß er aber seinen Groll in sich,
um ihn bei passender Gelegenheit auszulassen, und hiezu war

leine Gelegenheit günstiger als das Zusammentreffen mit

dem Eisbären, wo er Iheen Sohn absichtlich im Stiche
ließ und ihm entfloh. Aber die Strafe feiner Tücke hat ihn
ereilt — er erfror in jenem Schneesturm mit seinen beiden

Begleitern." — „Gott se
i

seiner schwarzen Seele gnädig

und vergebe ihm seine Sünde," sagte Herr Frenze! und

nahm sein Hausmühchcn ab: „seine Bosheit lostet mich mein

einzig Kind, die Stütze meines Alters." — „Ich trage auch
einige Schuld an seinem Tode, denn ic
h

hätte ihm den Jens
Petersen nicht zum Gefährten geben sollen," sagte Kapitüu

Steffens tief erschüttert: „aber ich will mein Verschen büßen,

Herr Frenze! ! lassen Sie mir ein kleines Fahrzeug ausrüsten
und senden Sie mich auf's Neue aus, ihn aufzusuchen. Ich
werde nicht rasten noch ruhen, bis ic

h

Ihnen gewisse Kunde
über ihn bringen kann."

— „Lassen Sie es bei dem guten
Willen bewenden, lieber Steffens," versetzteHerr Frenzcl tief
gerührt und drückte dem Seemann die Hand: »ba se

i

Gott

für, daß ic
h

aus selbstsüchtigerVerblendung noch neue Opfer

begehrte! Sie sind Familienvater, Steffens, die Ihrigen

haben die heiligsten Anrechte auf Ihr Leben und Ihre Ge
sundheit. Wie wäre auch zu hoffe», daß mein armer Sohn
als einsamer Schiffbrüchiger drei Polarwinter überlebt habe»
sollte? Nein, wenn der liebe Gott ihn mir hat erhalten
wollen, so hat er auch längst Mittel und Wege gewußt, ihn
wirthlichcren Zonen zuzuführen. Um meinetwillen foll auch

nicht Ein Menschenleben mehr auf's Spiel gefetzt werden,

um mir eine traurige Gewißheit zu verschaffen. Lieber foll

mich die vage Hoffnung mit all' ihren Zweifeln an mein

nicht mehr fernes Lebensende geleiten! Was zu Hcrmann's
Rettung geschehentonnte, was Geld und gute Worte zu er

lausen vermochten, is
t

Alles geschehen. Ter Ersolg aber liegt

in der Hand des Allmächtigen!" Allein diese Resignation

des gleisen Vaters war bereits einem Ausgeben aller Hoff
nungen gleich.
D« Weihnachtsabend tam, ohne daß eine weitere Nach

richt von Hermann an seine Eltern gelangt wäre. Herr

Frenze! hatte immer gehofft, noch etwas Genaueres über

Hermanu's Plan zur Heimreise zu erfahren : er hatte sich so
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sehr gefteut auf diese hehre Festzcit, die er mit seinem wieder

gefundenen Sohne verbringen zu dürfen hoffte. Er hatte
noch am Abend, ehe er fein Comptoir «erließ, auf der

Aörfcnhalle und aller Orten nachfragen lassen, ob lein

Fahrzeug aus Amerika eingelaufen fei. Dann aber hatte
er seinem Personal in üblicher Weise die Weihnachtsbeschee-
rung ausgebaut, die gewohnten Gaben an milde Anstalten

vertheilt und noch einige Einkäufe für feine Lieben daheim
gemacht, ehe er sich in den Wagen setzte, um in sein stilles
Landhaus hinauszufahren, das ihm fchon feit mehreren Jah
ren f< öde erschien. Längst hatte der alte Herr das flinke
Reitpferd mit dem langfamcren, aber minder ermüdenden

Wagen vertauschen müssen. Als er an dem Landhause an
fuhr, erschienen seine Frau und Acnnchen am Fenster und
kamen ihm entgegen. „Ihr armen Frauen!" sprach er, „ich
vcrstehc eure stummen Blicke. Ja, leider komme ich allein,
und unsere Hoffnung, die Festzeit mit ihm zu verbringen,
trügt." — „Je nun, wie Gott will, mein lieber Johannes!"
entgegnete Frau Frenze! ergebungsuoll und mild: „aber noch

is
t

ja nicht aller Tage Abend!"
— „Nah, er kommt heute

nicht mehr, meine Liebe: es läuft kein Tchiff mehr ein!"

sagte Herr Frenzel, „laß uns den Weihnachtsbaum auf
bauen und unserm lieben Sohne frohe und glückliche Weih

nachten wünschen, wo er sich auch immer befinden möge!" —

„Er wird auch unser in gleicher Liebe gedenkenund im Geiste
bei uns sein!" sagte Anna und warf sich an den Hals ihrer
theuren Pflegemutter. Eine halbe Stunde nachher brannten

die Kerzen auf dem jungen Fichtcnbaum in der großen
Familienstube, und die Hausgenossen kamen herein, um ihre
Gaben in Empfang zu nehmen. Als si

e

ihren Tank ab
gestattet und sich wieder entfernt hatten, wollte die Wirth-
schaftcrin die Kerzen des Weihnachtsbaumes verlöschen, aber

Fr«u Frenzel sagte: „Lassen Sie es nur brennen, Iungser
Müller! wer weiß, ob wir diese fröhlichen Lichter jemals
wieder anzünden!" Und dann setzten sich alle drei Personen
stumm um den Weihnachtsbaum und blickten gedankenvoll

in seine Lichtsülle. Schon waren die Kerzen bis aus ihre
Tillen herabgebrannt , da schlug drunten im Garten der

Hund an, und sein Bellen verwandelte sich plötzlich in ein
freudiges; die Hausglocke ertönte. „Hermann, Hermann!"
rief Aennchen und stürzte aus dem Zimmer. Herr Frenzel
und seine Frau folgten in freudigem Schreck, und alle ihre
Zweifel wichen, als si

e

wirtlich Freudenrufe und Küsse auf
der Treppe vernahmen. Und eine Minute später trat ihnen
an Acnnchens Arme ihr verlorener Sohn entgegen und lag
an ihrem Halse, zog si

e

herein in das Zimmer, in den hei
ligen Schein des Weihnachtsbaumes. Als blühender feuri
ger Jüngling hatte er si

e

verlassen — als ernster, gereister
Mann, dem Aussehen nach um ein Iahrzehent älter, trat er
wieder vor sie. Er fand lange leine Worte vor tiefinncrster
Bewegung: dann aber fanl er vor seinen Eltern ans die
Knice nieder und zog ihre zitternden Hände an seine feuchten
Augen.

„Vergeben Sie mir die Sorgen und den Kummer, meine
geliebten Eltern, die ic

h

Ihnen bereitet hnbc durch meinen
knabenhaften Ehrgeiz und den thörichlen Drang nach Ruhm
und Auszeichnung!" stammelte er. „Ter Schnee Ihrer theu
ren Häupter schreit zum Himmel gegen mich, aber glauben
Sic mir, ic

h

habe meine Thorheit gebüßt, und als ein ande
rer, besserer Mensch betrete ic

h

geläutert diese Schwelle.
Vergeben Sie mir! Dieß se

i

der Segen, mit dem Sic meine
Heimkehr begrüßen." — „Dir is

t

vergeben, mein Sohn!"
entgegnete der Vater. „Der Himmel fendet uns Dich als
das theuerste Weihnachtsangebindc : er segne Deinen Ein
gang!" — „Mein Segen is

t nie von Dir gewichen und hat
Dich durch alle Gefahren begleitet, mein Sohn!" sprach die
Mutter tiefbewegt. „Ist es nicht eine weise Einrichtung im
Menschenhcrzen, Aennchen, daß die uns am liebsten werden,
die unserem Gemüth am meisten Sorge» nnd Schmerzen
bereitet haben?" — „Kann es anders sein, wenn si
e

allein
Tag und Nacht unsere Seele erfüllen, theure Mutter?" fragte

Aennchen. — „Und fortan foll uns nichts mehr scheiden als
der Tod," sagte Hermann aus innerstem Herzensgründe.
In« Frühling, als die Natur wieder aus den starren Ban

den von Eis und Schnee erwachte, führte Hermann fein Aennchen
zum Altar. Statt der Hochzeitsreise ging das neuvermählte
Paar nach dem Gute Paulsberg, um dort inmitten der

herrlichsten Reize des Frühlings, umringt von allem Zauber
des Lenzes, vom jungen Grün der sprossenden Buchen und
knospenden Eichen, vom smaragdenen, sammetnen Grün der
Wiesen, vom tauscndtchligen Vogclgcsang, die Flitterwochen

zn verbringen. Als si
e

wieder auf das Landhaus zurück
kehrten, führte Aennchen ihren jungen Gatten Abends nach
jenem Theile des Gartens, wo er einst als Knabe mit dem
alten Iost Robinson Erufoe gespielt hatte. Er kannte das

Plätzchen im Lustgchölz nicht wieder, so hoch waren die

Bäume gewachsen, so weitschattend ihre Kronen: und in

mitten derselben auf einer kleinen Lichtung stand ein schöner
Denkstein aus schwarzem Marmor aus einem Unterbau von
Granit. „Was soll dieß bedeuten?" fragte Hermann über-

l rascht. — „Ein Denkmal der Dankbarkeit, das mir zu er

richten oblag," gab si
e

lächelnd zu» Antwort: „tritt nur

näher und lies."
— Auf der einen Seite war in den Würfel

von schwarzem Marmor eine Tafel von weißem eingelassen,
und auf derselben in schönemRelief die Symbole von Glau
ben, Liebe und Hoffnung ausgemeißelt. Auf der Vorder-

feite aber, die gen Westen gelehrt war, stand auf weißem
Marmor mit goldenen Buchstaben eine Inschrift. „Fürwahr,

si
e

verdienen es," flüsterte Hermann und lühte gerührt seine
sinnige junge Frau, denn er las:

„Iost Lüning und Wi-na-poh,
den treuen Freundesherzcn unter hohen Breiten".

Das Visschielien im bayrischen Hochgebirge.

Von

A. Puschkin.

Die Touristen lernen Land und Leute nur im Sonimer-

gewande kennen: aber droben im Gebirge breitet auch der

Winter einen Zauber über Alles, was uns im Sommer in

so herrlicher Frische entgegengelacht. Tas Wort Leichentuch,
das im Munde der Leute mit dem Winter unzertrennlich ver

bunden, is
t

ein häßliches Wort, eine große Unwahrheit,
und wer es gebraucht, hat den Reiz einer Schneelandschaft
nie gekannt. Auf den Alpen freilich lernte ic

h

erst den ganzen

Zauber einer im blitzenden Echneemantel leuchtenden Natur
kennen, und ic

h

zähle die Tage, die ic
h

auf den einsamen

Höfen bei den gastlichen Leuten des bayrischen Hochlan
des im Winter zugebracht, nicht minder, als die sommer

lichen Villcgiaturen an den schönen Secen. Toch lasse mich
der Leser heute eine der Winterbelustigungen vorführen,

die mir ganz besonders großen Spaß »nachte, da ic
h

si
e

auf
meinen amerikanischen Wanderungen in Eanada beinahe bis

auf's Haar ähnlich im Brauche gefunden, hier freilich nicht nur
unter demVolke, sondern selbstbei der höchstenAristokratie. Ter
Bauer im bayrischen Hochgebirge hat nicht überall seinegeheizte

Kegelbahn, er is
t

auch nicht so erfroren wie unsere Städter, und

so sucht er sich ein Spiel, das ihm Spiel und Lcibesübung
zu gleicher Zeit ist. Auf abgesteckterBahn stand ein kleiner
Pflock, auf den das Einsatzgeld gelegt wurde: nun galt es,

mit schweren eichenenKreiseln in der Art unserer Steinmetz
hämmer (die vom härtesten Holz und niit eisernem Reif um

geben sind und oft 20—24 Pfund wiegen) darnach zu fchießen.
Ter kräftig gebaute Bauer mit dem strammen Fußgestelle
holte, den Kreisel an dem krummen Griffe haltend, weit aus

nnd schleuderteihn so geschicktaus das Eis, daß er in Herader
Linie, sich um sich selbstdrehend, pfeilschnell davonflog. Aber

trotz der Kraft und Geschicklichkeittrifft der Kreisel doch selten
den Pflock, der sehr klein ist, und nur selten ertönt das
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laute, nnnnäiahmliche Juchzen, das den Sieger begrüßt,

dein der Einsah zufällt. Gewöhnlich steht eine beträchtliche

Schaar müßiger Kreisel um den Pflock, ehe einer getroffen.

Hat aber keiner getroffen, so beginnt das Spiel in kleinerem
Maßstab. Man stellt sich um die Kreisel und stößt sie mit
dem Fuß an, und wer trifft, erhält einen Theil des Ein-

Tai Einschiebenin bayrischenHechgcbnge,

sakes. Bei diesem Ärastsviel kommt natürlich das Gefühl > Und wie schmecktdann das Vier im Wirthshaus, wo man
der Kälte nicht ans', es is

t im Gegcntbeil gar komisch anz»- ! sich nach wohl vollbrachter Arbeit uersammelt!
sehen, wie den Burschen mitten im Vinter der Schweiß uon
der Stirne rieselt, während si

e in Hemdärmeln dastehen, j
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